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Teil 1: Einleitung
0. Hinführung und Glossar
Die vorliegende Arbeit ist weitgehend motiviert von meinem eigenen Unbehagen in
bezug auf eine Studie, die ich 1996 vorgelegt habe: “Krankenhausseelsorge und
verrückte Reaktionen”. Diese Untersuchung verläuft im wesentlichen nach einem
weithin bekannten Duktus: Man sieht sich in den Humanwissenschaften um, um zu
sehen, was Brauchbares für die seelsorgerliche Arbeit zu finden ist, greift sich die
gewünschten Elemente heraus, „tauft“ sie, d.h. versieht sie mit einem theologischen
Vorzeichen und verwendet sie dann in der Seelsorge. Das wohl bekannteste Beispiel
dafür ist Carl Rogers´ klientenzentrierter therapeutischer Ansatz1, der als praktischer
Vollzug der Rechtfertigungslehre deklariert und auf diese Weise „getauft“ wurde, um
in der Seelsorge, oft mit peinlichem Methodenmonismus („Spiegeln“), angewendet
zu werden.
Im Verlauf der vorliegenden Arbeit könnte sichtbar und nachvollziehbar werden, daß
ich zunächst – in der 1996 Studie – mit diesem Ansatz, nur mit Bion statt mit Rogers,
begonnen habe. Gewisse Konzepte wie Container-Contained, Spaltung und
Projektive Identifikation, oder das Oszillieren zwischen der Paranoid-Schizoiden und
der Depressiven Position fand ich in der Klinikseelsorge in gewissen Situationen
brauchbar zum tieferen Verständnis des Geschehens und zum psychischen Überleben
im Geschehen. Ich bezog mich dabei vor allem auf den frühen, klinischen Bion und
verwendete seine Konzepte im Rahmen eines Ansatzes, der strukturell dem von
Stollberg vergleichbar war: nämlich Seelsorge als Psychotherapie im Kontext der
Kirche.2 Dabei übernahm ich zunächst unreflektiert eine technische Methode,
nämlich eine Haltung von „wait-and-see“, die Bion mit „without memory and desire“
umschrieb; sie ist im Wesentlichen die konsequente Anwendung von Freuds (1912)
„Grundregel“ der „gleichschwebenden Aufmerksamkeit“. Die Anwendung dieser
„Technik“ erwies sich als trojanisches Pferd, das einen Paradigmenwechsel in die
Mauern meiner therapeutisch-diakonisch verstandenen Seelsorge einschmuggelte,
den ich vorläufig mit dem Slogan „von ergebnisorientiert zu erlebnisorientiert“
andeuten möchte; ich konnte eine neue Weise von „Spiritualisierung“ von
seelsorgerlichen Begegnungen feststellen. Zugleich wurde mir mit der Lektüre von
Bions späteren metapsychologischen Schriften das, was ich erlebte, bewußt. Es
erschlossen sich, Bions Spuren nachtappend, die religiöse und theologische
Implikationen der „Methode“, die ich von ihm übernommen hatte, also der
metapsychologische und theologische Inhalt des Trojanischen Pferdes.3 Freuds
Grundregel und Bions Interpretation davon implizieren eine Theologie von
Psychoanalyse, die Freud selbst in der o.g. Schrift, wie so oft, wenn er sich mit
religiösen (und sexuellen) Themen auseinandersetzte, mit Hilfe von Jovialität und
1

Rogers 1951
Stollberg 1978; Smeets (1997) hat diese Problematik der Studie in seiner Rezension klar benannt.
3
Im Sinne der „impliziten Axiome“ Ritschls (1988) und Huber et al (1990).
2
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Fremdsprache explizierte: „Ein alter Chirurg hatte zu seinem Wahlspruch die Worte
genommen: Je le pansai, Dieu le guerit. Mit etwas Ähnlichem sollte sich der
Analytiker zufrieden geben.“4
Mit der Übernahme der Bionschen Un-Methode („without memory and desire“) und
der allmählichen Bewußtwerdung ihrer religiösen und theologischen Implikationen
(welchen Prozeß die vorliegende Arbeit nachzeichnet), im Ringen mit dem
Bionschen Werk und im Experimentieren mit der Bionschen Grundhaltung erlebte
ich, daß sich meine Seelsorge, meine psychoanalytischen Behandlungen, meine
Predigten, meine Gottesdienste bis hin zu meiner persönlichen praxis pietatis
langsam, aber tiefgreifend veränderten.
Bions Werk ist mühsam zu erschließen, wenn man mit Bions epistemologischer
Grundhaltung nicht vertraut und darin nicht geübt ist. Bion hätte gesagt haben
können: man muß seine Schriften nicht lesen, sondern „träumen“; man könnte
ebenso sagen: Sie mit gleichmäßig schwebender Aufmerksamkeit auf sich wirken
lassen. Die größte Schwierigkeit dabei ist das Aushalten von Nichtwissen und
Nichtverstehen. Zum Glück hat Bion sein „Werk“ auch in Form von biographischen
Schriften veröffentlicht, und diese sind unserer üblichen Art zu denken und zu
verstehen zugänglicher. Deshalb wurde auch der biographische Zugang zur
Erschließung von Bions Beitrag für die Seelsorge gewählt. Er ist sehr ausführlich
geworden und könnte zu dem Verdacht führen, die vorliegende Arbeit sei eine
Biographie aus dem Bereich der Psychoanalyse und nur vorne und hinten mit einem
theologischen Feigenblatt verhüllt. Das Inhaltsverzeichnis allein würde diesen
Vorwurf nicht ganz widerlegen können. Der Inhalt jedoch wird deutlich machen
können, daß der Zugang über Biographie und Werk nicht Selbstzweck ist, sondern
dazu dient, Bions psychonalytischen Ansatz Schritt für Schritt und Schicht für
Schicht theologisch zu erschließen und ihn damit – für Theologie und Seelsorge dialogfähig zu machen.
Der Ausgangspunkt für die vorliegende Arbeit ist die aktuelle Situation der
Seelsorge, die vor neuen Herausforderungen steht. Ihr Hauptteil besteht in der
Erschließung der theologischen und pastoralpsychologischen Dimension der
Psychoanalyse Bions. Der hohe Abstraktionsgrad der Bionschen Metapsychologie
wird – hoffentlich – zugänglich durch einen biographischen Ansatz und,
anschließend an den theoretischen Teil, durch klinisches Material aus der
Krankenhausseelsorge. Abschließend wird die „analytische Seelsorge“ den anfangs
skizzierten Herausforderungen gegenübergestellt und evaluiert, und mit psychoanalytischen, philosophischen und erkenntnistheoretischen Aspekten verknüpft.
Um die Leidensfähigkeit – oder „negative capability“ – des Lesers nicht über Gebühr
zu strapazieren5, soll hier ein kurzes Glossar vorangestellt werden, in dem zentrale

4

Freud 1912, S. 175. Zitiert nach Fischer-Studienausgabe von 1982.
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Begriffe soweit definitorisch skizziert werden, daß sie – wieder hoffentlich – dem
Leser einen Begriff geben, der, wie ein leerer Behälter, im Laufe der Arbeit
inhaltlich gefüllt wird6. Dies soll auch zum Verständnis der Querverweise zwischen
den biographischen, den theoretischen und den klinischen Teilen der Arbeit
beitragen.
Glossar
♀♂ Container/Contained (C/Cd)
Bezeichnet ein Beziehungsmodell zwischen Behälter und Inhalt, Haltendem und
Gehaltenem. Das Urmodell dafür ist Mutter (Container) und Kind (Contained). Der
Analysand nutzt den Analytiker als Container, um ihm unerträgliche emotionale
Zustände einzulagern, die dieser einer Bearbeitung – „reverie“ – unterzieht, so daß
die „verdauten“ Erlebnisse „entgiftet“ und „träumbar“, d.h. sprachlich repräsentierbar, zurückgegeben werden können.
Reverie
Träumendes Denken, das im Wachen wie im Schlafen vor sich gehen kann. Diese
Traumarbeit besteht in der Verwandlung von undenkbaren Erlebnissen in denkbare.
Alpha-Funktion
Eine Tätigkeit des „mind“, die, ähnlich wie Reverie, unverdauliche Roh-Erlebnisse
einer Bearbeitung unterzieht, so daß Alpha-Elemente entstehen.
Alpha-Elemente
sind das Ergebnis der Alpha-Funktion. Sie sind Denk-Bausteine.
Beta-Elemente
sind unverdaute und unverdauliche Roh-Erfahrungen, die nicht metabolisiert werden
können. Sie können durch einen Prozeß der „Projektiven Identifikation“ ausgestoßen,
oder evakuiert werden, so daß sie für Denken und Lernen nicht mehr zur Verfügung
stehen.
Projektive Identifikation (PI)
bezeichnet einen unbewußten archaischen Kommunikationsprozeß, in dem affektive
Zustände ausgelagert und in ein anderes Objekt hineingezwungen werden, so daß das
Objekt von diesen Zuständen kontrolliert wird. Man könnte auch von einer Gefühlsoder Affekt-Transplantation sprechen.

5

Ermann (2000) warnt: „Über psychoanalytische Konzepte und Modellvorstellungen Bions
nachzudenken und diese zu begreifen, zwingt in einen typischen Erkenntnisprozeß, den man bereit
sein muß zu erleiden“(S. 69).
6
Ich verweise auf die ausführlichen Bion-Wörterbücher von Lopez-Corvo (2003) und Sandler
(2005).
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Spaltung
bezeichnet das Abspalten von emotionalen Erlebnissen und Affekten. Wenn kein
Unbewußtes zur Verfügung steht, in das hinein Emotionen verdrängt werden können,
werden diese abgespalten und über Projektive Identifikation in andere Objekte
hineingezwungen.
Paranoid-Schizoide Position (PS)
Ursprünglich ein früher Entwicklungszustand, in dem das Ich noch nicht zwischen
Selbst und Objekt unterscheiden kann. Es gibt nur Teilobjekte, also Objekte, die nur
in ihrer Funktion – z.B. als Versorgungsstelle („Brust“) – genutzt werden; in
Kleinianischer Sprache gibt es in diesem Stadium nur eine „Brust“, noch keine
Mutter, nur Körperteile, noch keine Person. Der Begriff „Position“ deutet an, daß es
sich um einen psychischen Zustand handelt, der zeitlebens aktiv bleiben kann. Es ist
ein Zustand, der theologisch Martin Luthers „incurvatus in se ipsum“ entspricht.
Depressive Position (D)
Genetisch entsteht dieser Zustand nach der Paranoid-Schizoiden Position. Es kann
zwischen Ich und Nicht-Ich unterschieden werden, und es können ganze Objekte
wahrgenommen werden. Z.B. ist die Mutter nicht mehr nur reduziert auf eine
versorgende Brust, sondern kann als ganze Person wahrgenommen werden, die durch
aggressive oder neidische Attacken geschädigt werden kann. Damit einher gehen
Schuldgefühle und Trennungsängste. Es ist ein Zustand, in dem, theologisch
formuliert, ein „extra nos“ wahrgenommen und erlebt werden kann.
PS↔D
Bezeichnet ein Oszillieren zwischen beiden Zuständen. Für Bion sind dies zwei
Weisen des Denkens: in PS ist Denken chaotisch und ungeordnet, unsicher und
verwirrt, tastend und forschend, bis es durch ein Erlebnis, das er mit „selected Fact“
bezeichnet, Sinn und Ordnung bekommt, der „rote Faden“ erkennbar wird. Auf
dieser gewonnenen Ebene der Erkenntnis setzt der nächste Zyklus PS↔D ein: neue
Fragen bringen neue Unsicherheit, Verwirrung, bis sich wieder ein „selected Fact“
einstellt und zu einem neuen D führt usw. Dieses Hin und Her zwischen beiden
„Denkweisen“ ist nach Bion symptomatisch für psychische Gesundheit.
Selected Fact
Ist der Name für ein emotionales Erlebnis der Erleuchtung: Was verwirrend,
chaotisch und sinnlos war, bekommt von einem gewissen Blickpunkt aus Sinn und
Bedeutung.
Psychotisch („psychotic“)
Bezieht sich nicht auf einen Krankheitszustand, sondern auf einen archaischen
Modus psychischen Funktionierens, der im wesentlichen durch zwei Mechanismen
bestimmt ist: Spaltung und Projektive Identifikation. Die Unterscheidung zwischen
Bewußt und Unbewußt ist bei „psychotic“ nicht gegeben.
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Nicht-Psychotisch („non-psychotic“) /neurotisch („neurotic“)
Bezieht sich auf einen Modus psychischen Funktionierens, der Bewußtes und
Unbewußtes zur Verfügung hat und deshalb vor allem auf Verdrängung (ins
Unbewußte) zurückgreifen kann.
O
Ist Zeichen für das Eigentliche, die Realität hinter den Erscheinungen. Bion bietet
einen Vergleich an: Wenn sich Bäume im See spiegeln, wäre das „O“ dieser
Spiegelungen die realen Bäume, und die Spiegelbilder ihre Transformation. Oder, in
einem weiteren Vergleich Bions: Der Maler sieht eine Landschaft – „O“ – und malt
sie auf die Leinwand ; wir sehen die Transformation, das Gemälde. In der Analyse ist
das „O“ nicht erkennbar und nicht benennbar – „ineffable“ – sondern nur die
Spiegelungen und Transformationen: die Assoziationen des Analysanden und die
Interpretationen des Analytikers. Im religiösen Bereich ist das „O“ die Gottheit, die
sich transformiert (im Modus K: der Erkenntnis) z.B. in die Trinitätslehre; oder die
sich inkarniert in Jesus Christus. – „O“ ist aber auch das Eigentliche der
Analytischen Stunde, das sich aus der analytischen Begegnung entwickelt.
Grid
Der Grid ist ein psychoanalytisches „Periodensystem“, vergleichbar dem
chemischen, in dem Atome und Moleküle in ihrer Anordnung und ihrem Verhalten
zueinander beschrieben werden. In diesem Raster wird auf der vertikalen Achse
angegeben, wie sich Gedanken entwickeln – von Beta-Elementen zu AlphaElementen zu Geschichten und Theorien, und auf der horizontalen Achse, wozu
diese Gedanken in ihrem jeweiligen Entwicklungsstand verwendet werden können in
Bezug auf die Wahrheit (O): zur Erkenntnis der Wahrheit oder zur Vermeidung der
Erkenntnis.
K, H,L – Links
Links sind Verbindungen zwischen Objekten. K, H. und L bezeichnen die Qualität
dieser Bindungen: Knowledge, Hate, Love. Die Psychoanalyse ist mit KVerbindungen befaßt.
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1. Die Aktualität der Thematik
1.1. Säkularisierung und Krise
Menschliches Leben bewegt sich zunehmend in Umbruchs-, Übergangs- oder
Krisen-Situationen bei zunehmend geringerer Strukturiertheit der Übergänge und des
Umfeldes.7 "Leben im Ungewissen" ist das Grundthema, mit dem Ziemer seine
"Seelsorgelehre" beginnt, und er diagnostiziert generell einen "lebensbedrohlichen
Sicherheitsverlust"8. Klessmann spricht in seiner „Pastoralpsychologie“ unter dem
Aspekt der Postmoderne von einer „Situation der Pluralisierung und Fragmentierung
in den Lebenswelten der Menschen“, welche zunehmend „Orientierungsbedarf und
Sicherheitsbedarf angesichts der immer auch Angst machenden Vielfalt“ haben, sie
sind schlicht „überfordert“9. Riess10 hat diese Entwicklung unter dem Aspekt der
Säkularisierungsthese in der Diskussion um die Seelsorge in der "Zweiten
Aufklärung" 11 schon vor 30 Jahren beschrieben.12 Seine These wird zunehmend
bestätigt durch populäre Berichte - wie z.B. eine FOCUS- Titelgeschichte 13-, die
eben diesen Säkularisierungsprozeß dokumentieren und feststellen, daß er von zwei
gegenläufigen Entwicklungen geprägt ist: dem Rückgang der kirchlichen Institutionen, was Mitgliederzahlen, Finanzen und Einfluß betrifft14 einerseits, und
andererseits einer fast stürmischen religiösen Renaissance, die sich in "religiöser
Pluralisierung"15 manifestiert und die "Sehnsucht nach Transzendenz"16 in ungebrochener, ja sogar zunehmender Heftigkeit zeitigt.
Die fortschreitende Säkularisierung wird mit ihren umbruchartigen Wandlungsprozessen institutionell und individuell in der Form von "Krisen" erlebt, die
verunsichern und nach Bewältigungsmöglichkeiten verlangen. Dazu gehören nach
Riess "normative Krisen" (Geburt, Pubertät, Familiengründung, Altern, Sterben)
sowie "akzidentielle Krisen" wie Krankheit, Scheidung oder Unfall.17
7

Winkler 2000b in: Petzold & Raschzock, 2000
Ziemer 2000, S. 21
9
Klessmann 2004, S. 80
10
Riess 1973
11
Riess 1991, S. 14
12
Ebenso Thilo, 1993: „Die Welt als Chaos, das Leben als Sinnlosigkeit, Selbstbehauptung in allen
Formen als einzige Überlebensmöglichkeit und die Genußsucht in jeder Form als verständliche
Sublimierung auf die täglich größer werdende Unsicherheit der menschlichen Existenz sind
verständlich. Man könnte sagen, dies alles sei nicht neu. Die Theodizeefrage...ist sicherlich zu allen
Zeiten gestellt worden. Sie ist aber aufgrund der technischen Möglichkeiten noch nie so umfassend
erlebt worden wie in unserer Zeit.“(S. 137)
13
Focus 16/2004 – „Die Glaubenswelten der Deutschen“
14
"Vor 40 Jahren gingen noch 73 Prozent regelmäßig in die Kirche. Heute tun es nur noch zehn
Prozent der Katholiken und vier Prozent der Protestanten... Die Zahl der Austritte (bei beiden
Kirchen) liegt jährlich bei rund 300 000" (Focus 16/2004, S.130f)
15
Hans-Georg Ziebertz, Focus 16/04, S. 138
16
A.a.O., S. 129
17
Riess 1991; Ziemer (2000, S. 314) differenziert ähnlich: "traumatische Krisen (veranlaßt durch:
Verlusterfahrungen, durch Tod oder Unfall, plötzliches Verlassenwerden, Nichtbestehen einer
Prüfung, bedrohliche Krankheitsdiagnosen, äußere Katastrophen o.Ä.) und Veränderungskrisen
(veranlaßt durch: Verlassen des Elternhauses, Schwangerschaft, Umzug, Pensionierung o.Ä“
8
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Zu einer neuen "Krise", die sich vom Akzidentiellen und Traumatischen zunehmend
auf das Normative und die vorhersehbare Veränderung hin bewegt, gehört der
Eintritt in die Institution Krankenhaus. Dazu tragen mehrere Faktoren bei, die sich
wechselseitig verstärken:
1. Die Veränderung der Altersstruktur in der Bevölkerung. Demographische Forschungen des Max-Planck-Instituts in Rostock gehen für das Jahr 2060 von einer
möglichen Lebenserwartung von durchschnittlich einhundert Jahren aus .18
2. Die Verbesserung der medizinischen Möglichkeiten, verbunden mit einer fortschreitenden Medikalisierung aller Lebensbereiche: "Prozesse und Schwierig-keiten
des Lebens wie Geburt, Sexualität, Altern, Frust, Müdigkeit, Einsamkeit, Hässlichkeit werden mehr und mehr medikalisiert"19 Die Folge: "Deutschland ist auf dem
Weg, sich in ein Krankenhaus zu verwandeln. Bereits heute liegen zu jedem
beliebigen Zeitpunkt mehr als eine halbe Million Bundesbürger im Spital; knapp 15
Millionen - fast ein Fünftel der Bevölkerung - werden jedes Jahr stationär behandelt.
Schreitet der Umbau ungestört voran, dann arbeitet jeder Deutsche künftig entweder
im Gesundheitssystem oder er ist krank - oder beides zusammen".20
Durch die Fortschritte in der Medizin und die Medikalisierung aller Lebensbereiche
steigt die durchschnittliche Lebenserwartung, aber damit auch die unvermeidliche
Multimorbidität des Alters, so daß auch die Zahl derer kontinuierlich steigt, die der
Krisensituation einer Einweisung ins Krankenhaus ausgesetzt sind.
3. Während die Institution Kirche zunehmend säkularisierenden Tendenzen ausgesetzt ist, wird die Institution Krankenhaus zunehmend spiritualisiert21. Mit der
Medikalisierung aller Lebensbereiche bekommt das Krankenhaus eine spirituelle
Funktion, indem es Rahmen und Rituale für Übergangsprozesse zur Verfügung stellt.
Lütz (2002) spricht von einer "Gesundheitsreligion". Lebensereignisse - "normative
Krisen" - wie Zeugung, Geburt oder Tod - werden zunehmend ins Krankenhaus
verlegt. "Immer mehr werden die existentiellen Lebensereignisse - Geburt und Tod aus dem Bereich der Familie in die Institution Krankenhaus verlagert. In
Deutschland starb im Jahre 1900 ungefähr jeder zehnte Bürger im Krankenhaus;
1960 waren es bereits 44 Prozent, 1972 53,5 Prozent und 1976 bereits 57,1 Prozent
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Blech 2003, S. 175
Blech 2003, S. 226
20
Blech 2003, S. 213
21
W. Odin Anderson und Norman Gevitz berichten unter dem Titel „The Development and Future
of the General Hospital“ eine interessante Beobachtung über die spirituelle Dimension des modernen
Krankenhauses: „The general hospital is faced increasingly with accommodating the sacred mission
as it provides life-prolonging and intensive care, (as well as) the secular mission..It is, therefore, no
accident that general hospitals experienced the introduction of intensive care units and of a staff of
chaplains more or less simultaneously.“ Zit. In: Gibbons et al 1991.,S. 118
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aller Sterbefälle, die im Krankenhaus starben... Dieser Trend zum Sterben in der
Institution Krankenhaus setzt sich immer weiter nach oben fort".22
1.2. Lebensthemen, Lebenssituationen, Lebenskonflikte im Brennpunkt Krankenhaus
1.2.1. Themen
Es geht aber nicht nur um Lebenskrisen und Übergänge, die ins Krankenhaus verlegt
werden, sondern der Eintritt ins Krankenhaus, der Statuswechsel vom NichtPatienten zum Patienten, wird, oft unerkannt, zu einer Krise sui generis.23. Der
Eintritt ins Krankenhaus wird als solcher mehr und mehr zu einer typischen und
exemplarischen Krise, in der sich zentrale Themen der Seelsorge fokussieren. Geht
man z.B. Ziemers Beschreibung der seelsorgerlichen Aufgaben und Praxisfelder
entlang, so wird deutlich, wie sehr der Eintritt in ein Krankenhaus und der Wechsel
vom Nicht-Patienten zum Patienten zentrale Belange der Seelsorge aktiviert - alle
"Lebensthemen"24 werden im Minutentakt aktuell:
- Die Frage nach der Identität - "wer bin ich?" - als Kranker, als Patient stellt sich mit
dem erzwungenen Statusübergang, Statusverlust, Rollenwechsel.
- Das Thema der Beziehungen - die Beziehung zwischen Gesunden ist anders als die
zwischen Gesunden und Kranken; Krankheit als Ausdruck eines Beziehungsleidens
wird aktuell; die unbewußten Beziehungen zum Krankenhaus als drohendes und
rettendes Symbol spielen eine Rolle, und die Frage nach der Beziehung zum eigenen
Körper spielt eine - meist unbewußte - Rolle und muß neu definiert werden.
- Die Frage nach dem Sinn - der Krankheit und des Lebens - stellt sich in aller
Schärfe.
- Ebenso die Frage nach der Schuld: Ist Krankheit Strafe? Wofür?
- Schließlich: Die Frage nach dem Glauben - an den strafenden und rettenden Gott,
oder an die "Halbgötter in Weiß", die Frage nach dem Krankenhaus als Symbol oder Agentur - des Heils und der Verdammnis.
1.2.2. Situationen
Neben der Ordnung nach Themen wird seelsorgerliche Aktivität auch nach unterschiedlichen Lebenssituationen eingeteilt, und eine solche situative Zuordnung
(wieder am Beispiel Ziemers) erhellt die verschiedenen Aspekte, unter denen die
"Krise" Klinikeintritt verstanden werden kann:
- Das Ereignis mag als in Zusammenhang mit einer Lebensphase gesehen werden,
z.B, als Beginn des Alters, oder als dem Alter zugehörig.
- Es gehört zu der "Situation" Krankheit, auch unter dem Aspekt des Sterbens und
des Todes. Trotz einer zunehmenden Wellness-Welle, einhergehend mit Strategien
der Verleugnung des potentiellen Todes (Patienten als „Gäste“, die Aufnahme als
22

Schweidtmann 1991, S. 20
Siehe dazu Wiedemann 1996.
24
Ziemer 2000,Kap. 8
23

20
„Rezeption“) lassen sich Todesängste beim Eintritt in ein Krankenhaus kaum
vermeiden.
- Jede Erkrankung und jede Einweisung ins Krankenhaus ist ein "Trauerfall": Es
muß um sehr viele Dinge getrauert werden, die oft schwerer zu betrauern sind als
sinnlich wahrnehmbare Objekte der Außenwelt: Der Verlust der Illusion der
Unverletzlichkeit; Verlust der Autonomie (der "eigenen 4 Wände"), Verlust der
Privatshäre; Verlust der Scham; Verlust der Beweglichkeit, der Hoffnung, des
Glaubens usw.
- Schließlich läßt sich der Krankenhauseintritt verstehen als eine Krise sui generis,
und Seelsorge als Krisenintervention.
1.2.3. Konflikte
Auch wenn man der mehr konfliktorientierten Einteilung von Winklers
"Seelsorge"(2000a) folgt, wird, von einem anderen Blickwinkel, der Krankenhauseintritt zu einem idealtypischen "Konflikt" der Seelsorge. Unter der Überschrift
"Lebenskonflikte in der Seelsorge" bespricht Winkler Phänomene, die zentral sind
für das Erleben von Krankheit unter den Bedingungen des Krankenhauses – als
Erleben der existentiellen „Grundantinomien“ des Lebens25: Angst und Glaube,
Anspruch und Schuld . Der Seelsorge wird die Aufgabe zugewiesen, diese Grundkonflikte zu bearbeiten.
1.3. Eigenart der Krise Krankenhaus
Während der Eintritt in ein Krankenhaus Züge und Charakteristika von normativen
und akzidentiellen Krisen teilt, weist die Krise des Krankenhauseintritts zugleich
Besonderheiten auf:
1. Der Eintritt in eine Institution aktiviert immer Ängste und Hoffnungen. Bei der
Institution Krankenhaus werden Verlust-Ängste ausgelöst, die sich auf Objektverluste beziehen und entsprechende Abwehrorganisationen aktivieren; darüber
hinaus aber es geht besonders um die Bewältigung von Todes- und VernichtungsÄngsten , welche das Selbst essentiell bedrohen und damit mehr archaische
Abwehrformen hervorrufen; dementsprechend stellen sich andererseits idealisierte
und unrealistische Heilserwartungen von religiösen Dimensionen ein.
2. Für diese Art von Übergangssituation bestehen kaum Strukturen und Rituale, wie
sie z.B. die kirchlichen Kasualien für normative Krisen zur Verfügung stellen.
3. „Wir beschleunigen die Prozesse. Wir beschleunigen die Diagnose. Wir beschleunigen die Therapie.“26 Die ständige Verkürzung der Verweildauer und die
Ambulanzierung der medizinischen Versorgung führen zu einer Zuspitzung der
25
26

Winkler 2000a, S. 364
Anzeige aus der ZEIT 39/00
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Situation. Die potentiell traumatisierenden Übergangsumstände können durch die
Schnelligkeit der Abläufe nicht mehr psychisch in der Form verarbeitet werden, wie
das bei einem langsameren Verlauf der Ereignisse möglich war oder wäre. Eine
anschauliche Beschreibung der Situation findet sich in einer dreiteiligen Serie der
ZEIT 27 über das "Krankenhaus der Zukunft", in der es im ersten Teil um
Kostensenkungen, im zweiten um profitable Privatkliniken, und im dritten um die
Kommunikation zwischen Ärzten und Patienten geht; die Reihenfolge der Themen
mag symptomatisch sein.
1.4. Herausforderungen für die Seelsorge
Dies bedeutet für die Klinik-Seelsorge eine mehrfache Herausforderung:
1. In dieser Übergangssituation greifen klassische seelsorgerliche "Konzeptionen"
nicht mehr, weil sie von relativ stabilen Rahmenbedingungen ausgehen. Sowohl
kerygmatisch als auch diakonisch/therapeutisch orientierte Seelsorgemodelle setzen
"normale", wenig traumatisierende Rahmenbedingungen voraus, in denen sich
Seelsorge im Medium des Gesprächs vollziehen kann. Hier gilt ganz besonders, was
Scharfenberg festgestellt hat, nämlich "daß sämtliche methodischen Hilfsmittel, die
wir hier anbieten, ein hohes Maß an Verbalisierungsfähigkeit voraussetzen" 28. Unter
den Bedingungen des modernen Krankenhauses , in dem "Gesundheit vom
Fließband" produziert wird29, entfallen häufig diese Voraussetzungen. Die Seelsorge
ist deshalb gefordert, sich unter neuen, nämlich traumaträchtigeren Rahmenbedingungen zu definieren und zu artikulieren.
2. Seelsorge konzentriert sich deshalb zunehmend mehr auf relativ kurze aber heftige
Übergangssituationen - "Nadelöhr-Situationen"- , die den Patienten (und Seelsorger)
im Bereich "psychotischen" Erlebens wiederfinden.30
3. Die Seelsorge ist damit gefordert, eine Wahrnehmung der spezifischen Übergangssituation mit den assoziierten psychotischen Ängsten und Abwehrmechanismen zu
entwickeln. Zum Erfassen der psychischen und kommunikativen Prozesse müssen
neue Wahrnehmungsinstrumente und Verstehensmodelle eingesetzt werden (z.B.
Gegenübertragung).
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DIE ZEIT 36,37,38/00
Scharfenberg 1976, S. 49
29
Die ZEIT 37/00.
30
Ich benütze hier die Termini "psychotisch" und "neurotisch" nicht im pathologischen Sinn,
sondern als Begriffe, die unterscheidbare grundlegende Modi von Konfliktbewältigung
kennzeichnen. Das wesentliche Kriterium für die Unterscheidung von "psychotischen" und
"neurotischen" Modi der Konfliktbewältigung ist die Realitätswahrnehmung; psychotische
Realitätsbewältigung bedient sich im Wesentlichen der Wahrnehmungsvernichtung und Spaltung mit
Projektiver Identifikation, während neurotische Realitätsbewältigung auf diverse Strategien der
Realitätsunterdrückung und -verdrängung zurückgreift (Bion 1957, Mentzos 1984, Wiedemann
1996). Der Begriff "gesund" ist dem eschatologischen Zustand der Konfliktfreiheit vorbehalten (Apk
21).
28
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4. Der institutionelle Aspekt ist zu berücksichtigen: Der Seelsorger muß sich auch
zwischen den Institutionen Kirche und Klinik neu positionieren. Er wird mehr als
früher noch seine Position in der Spannung zwischen "struktureller Vogelfreiheit"31
und "doppelter Systemzugehörigkeit"32 finden und definieren müssen. Er wird
weniger "begleiten" oder "verkündigen" können und mehr als Übergangsagent
gefordert sein.
5. Dies stellt ihn vor Fragen seiner Identität und seiner Authentizität in der Spannung
zwischen den Systemen Kirche und Klinik. Die Herausforderung, sich in dieser
Spannung zu bewegen, ist in den letzten Jahren durch medizinischen Fortschritt und
finanzielle Verknappung entscheidend verschärft worden33. Während die Nachfrage
der Kliniken nach Seelsorge wächst, gehen die finanziellen und personellen
Ressourcen der Kirchen zurück34. Das bedeutet u.a. für die Praxis der Seelsorge, daß
mit dem gleichen Personalvolumen eine zunehmende Nachfrage zu bewältigen ist.
6. Die Herausforderung an die Seelsorge im Klinikum ist also
- eine gesellschaftlich-institutionelle: Das Verhältnis der Institutionen Kirche und
Krankenhaus muß neu definiert werden.
- eine inhaltlich – konzeptionelle mit der Fragestellung: Welche Art von SeelsorgeKonzeption ist im veränderten Spannungsfeld von Kirche und Klinik angemessen?
- eine individuelle: Wie kann der Seelsorger seinen Platz als Theologe, kirchlicher
Funktionsträger, Partner/Seelsorger des Klinikpersonals, und effektiver
Pastoralpsychologe finden?
Ein Seelsorger hat auf dem Hintergrund seiner persönlichen Erfahrung die
Herausforderung populär und überspitzt folgendermaßen formuliert: "Wie ist es
möglich, Seelsorge so zu gestalten, daß sie für das Krankenhaus nützlich, für die
Kirche vorteilhaft, für die Adressaten hilfreich, für den Seelsorger theologisch und
psychologisch sinnvoll ist, dazu praktikabel, öffentlich sichtbar und nicht länger
dauert als 2 Minuten?"35

1.5. Zusammenschau: Seelsorge im Konfliktfeld
Zusammenfassend kann die Herausforderung an die Seelsorge am Schema eines
Konfliktfeldes skizziert werden, in dem sich die Seelsorge zu bewegen und jeweils
zu positionieren hat. Das vorliegende Schema versucht, die bislang erwähnten
31

Heller 1997
Lublewski-Zienau et al. 2003, S. 465
33
So stiegen die Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherungen von 97,6 Milliarden Euro im
Jahr 1991 auf 142,6 Milliarden Euro im Jahr 2002 (Blech 2003, S. 214) .
34
Die deutschen Kirchen - evangelisch und katholisch - verloren in den vergangenen sechs Jahren
1,9 Millionen Mitglieder, und in den letzten 3 Jahren (2000-2004) ergaben sich allein für die
katholische Kirche Kirchensteuermindereinnahmen von 250 Millionen Euro (laut Focus 16/2004. S.
15)
35
Wiedemann 2003
32
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Aspekte zusammenzufassen und auch historische Entwicklungen der Seelsorge mit
einzubeziehen, um die Art der gegenwärtigen und zukünftigen Herausforderungen zu
profilieren.
1.5.1. Die schematische
folgendermaßen:

Darstellung

des

Konfliktfeldes

gestaltet

sich

Authentizität
.
.
.
Kirche.........Seelsorge..........Klinik
.
.
.
Effektivität

In beiden Achsen geht es um den gleichen Konflikt auf verschiedenen Ebenen. Auf
der horizontalen Ebene stellt er sich als institutioneller Konflikt zwischen kirchlichen
und gesellschaftlichen Interessen, vertreten durch die kirchliche Seelsorge und das
kommunale oder private Krankenhaus, dar. Auf der vertikalen Ebene ist er
beschrieben als individueller Konflikt im Bereich von widersprüchlichen
professionellen Ich-Ideal-Forderungen (Funktionär der Kirche und der Klinik)
angesichts der Effektivitätsforderungen, die extern von Kirche, Klinik und Patienten,
intern von Über-Ich und Ich-Ideal des Seelsorgers gestellt sind; der interne Konflikt
kann sich auch gestalten als Konflikt zwischen einem Seelsorgekonzept (inneres IchIdeal) und dessen Praktikabilität (äußere Realität).
1.5.2. Beschreibung der Konfliktfeldparameter
1.5.2.1 Kirche und Klinik als Institutionen - Manifeste und latente Ziele
Ich gehe davon aus, daß die Institutionen Kirche und Klinik manifeste und latente,
d.h. bewußte und unbewußte Zielsetzungen verfolgen, entsprechend der Grundhypothese von Bions "Experiences in Groups"(1961), ausgeführt in Obholzer &
Roberts "The Unsconscious at Work"(1994). Die manifesten Ziele der Kirche sind
Verkündigung des Evangeliums und Seelsorge sowie Stärkung des Glaubens bzw.
der Spiritualität bei möglichst vielen ihrer Glieder. Sie sind biblisch mehrfach
begründet, z.B. durch: Mt10,8; Mt 9,1-8 parr , oder Mk 2,1-12 (stellvertretend für
die Tradition der "Heilungswunder"). Diakonisch war die tätige Nächstenliebe in
Gestalt von Krankenbesuchen immer ein manifestes Ziel der Kirche (Mt. 25,36.44).
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Die manifesten Ziele der Klinik sind die medizinische Versorgung von möglichst
vielen Patienten in möglichst kurzer Zeit bei minimalen Kosten, und zugleich ein
konkurrenzfähiges Maß an Kundenzufriedenheit36 . Für beide Institutionen bringt die
Seelsorge offensichtlich Vorteile im Verfolgen ihrer manifesten Ziele; andernfalls
würde Seelsorge im Klinikum nicht bestehen37 .
Das gemeinsame latente Ziel aller Gruppen und Organisationen ist - nach Bion - ihre
Selbsterhaltung 38. Die Kirche erhält sich selbst, indem sie ihre Mitglieder in der
Situation der Krankheit und der damit einhergehenden Belastung und Verunsicherung die Zugehörigkeit durch Besuch eines Repräsentanten sichtbar vermittelt,
d.h. indem sie sich über ihren Vertreter, den Seelsorger, "sehen läßt", und ihnen
damit Gratifikation für wesentliche seelische Bedürfnisse vor allem sozialer und
narzißtischer Natur gewährt.
Jossutis (1993) beschreibt die latenten Ziele der Kirche angesichts der Tendenzwende zwischen kerygmatischer Seelsorge und dem Beginn der Seelsorgebewegung
Anfang der 70er Jahre im Rückblick folgendermaßen: "Im innerkirchlichen Raum
hat das Auftreten von Austrittswellen ... das Bewußtsein für die Labilität
volkskirchlicher Zugehörigkeitsstrukturen immer wieder geweckt. Seelsorge und
Praktische Theologie sind seitdem gefordert, mit alten und neuen Mitteln den Beweis
für die lebenspraktische Relevanz kirchlicher Arbeit zu liefern und den Abbruch
traditioneller Beziehungsmuster zur Kirche aufzuhalten... (um) ...auf diese Weise
Kontakt zu kirchenfernen Zeitgenossen aufrecht (zu) erhalten"39. Kirche und
Theologie waren daran interessiert, ihr Klientel zu erhalten, so daß die Forderung
laut wurde: "Kirchliches und theologisches Reden muß sich im Ernstfall
menschlicher Konflikte bewähren, seien sie gesellschaftlicher oder psychischer
Natur" 40. Im Krankenhaus ist dieser Ernstfall der konstante Normalfall.
Was aber bewegt die Klinik, mit der Seelsorge zu kooperieren? Es ist anzunehmen,
daß die Seelsorge dazu beiträgt, den Erhalt der Institution zu fördern. Erfahrungsgemäß werden Seelsorger am meisten von dem Klinikpersonal angefragt, sei es, um
"schwierige" Patienten zu betreuen, sei es, um das Personal selbst zu beraten oder zu
stützen. Das bedeutet, daß die Seelsorge für das Funktionieren des Klinikbetriebes
von Vorteil ist.
Über die unbewußte Bedeutung des Seelsorgers für das Klinikum kann nur spekuliert
werden. Es ist zu vermuten, daß an einem Ort, an dem tagtäglich auf Heilung gehofft
und der Tod erlebt wird, sich die religiöse Dimension dieser Vorgänge nicht ganz
36

Die ZEIT 36,37,38/00: Dreiteilige Serie über das "Krankenhaus der Zukunft".
dies wird beispielhaft belegt durch die Untersuchung von Lublewski-Ziemann, 2003, und, wie
noch zu zeigen sein wird, voll bestätigt durch eine Vielzahl von Studien aus den USA.
38
Bion 1961
39
Jossutis 1993, S. 462
40
Jossutis 1993, S. 461
37
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verleugnen läßt. Nach Obholzer & Roberts41 hat das Krankenhaus die unbewußte
Funktion, die Todesängste der Gesellschaft zu bändigen. Der Seelsorger - der nicht
ins System Krankenhaus gehört - könnte eine Kompromißbildung zwischen Leidenswahrnehmung (durch seine Präsenz) und Leidensverleugnung (durch seine NichtSystemzugehörigkeit) und zwischen Todeswahrnehmung und Todesverdrängung
repräsentieren (aus dem Jahresbericht eines Klinikums42 ist zum Beispiel nicht zu
entnehmen, wie viele Patienten im Jahr versterben); er mag die religiöse Dimension
der Institution angesichts der Realität des Leidens und des Todes verkörpern.
Alle drei Punkte: Der stützende psychische Effekt auf die Kirchenmitglieder; der
unterstützende Effekt auf das Personal und die Repräsentation der religiösen
Dimension mögen sich zu einem nicht unwesentlichen Vorteil für den Erhalt und das
Funktionieren der Institution Klinik vereinen. Der kostensparende Effekt ist meist
unbesprochen, aber nicht unbewußt.
1.5.2.2. Individuelle Authentizität und Effektivität
Die Effektivität des Seelsorgers wird gemessen an der Frequenz seiner
Repräsentanz43, entsprechend dem „Effekt der bloßen Darbietung“44. Sie läßt sich
auf diese Weise auch einfach quantifizieren - durch Zählen. Entsprechend werden
Planstellen in der Klinikseelsorge auch nach Bettenzahlen berechnet - als würden
Seelsorger mit Betten beten, ihnen das Evangelium predigen oder sie beraten. Das
Kriterium der Bettenzahl für die Stellenfestlegung läßt auch die Tatsache unberücksichtigt, daß sich durch die Verkürzung der Verweildauer in den letzten 10
Jahren bei gleichbleibender Bettenzahl die Zahl der Patienten ungefähr verdreifacht
hat.
Der Seelsorger, der dem Effektivitätskriterium der Besuchsfrequenz zustimmt, und
sich als "authentisch" erlebt, wenn er sich oft "sehen läßt", kann Authentizität und
Effektivität relativ konfliktfrei für sich erleben. In Konflikt gerät er dann,
•

41

wenn sein individueller Anspruch von Authentizität gegenläufig ist zu der
Vorstellung von Effektivität, die sich an der Repräsentationsfrequenz
quantifizieren läßt.45

Obholzer & Roberts 1994
Jahresbericht 2002 des Klinikum Fürth
43
Gibbons et al 1991 liefern dafür einen Nachweis. Populär spiegelt sich diese Tatsache wohl in der
Forderung von Patienten und Personal, der Seelsorger möge „sich sehen lassen“.
44
Je öfter jemand gesehen wird, desto positiver wird er beurteilt: Zajonc 1968; Moreland & Beach
1992.
45
Der Authentizitäts-Effektivitätskonflikt bricht meist an der Frage auf, wie viel Zeit für einen
Krankenbesuch anzusetzen sei. Fichtner (1957, S. 94f) z.B. hielt „10-12 Minuten“ für reichlich
bemessen. Im Vergleich dazu sind psychoanalytische Zeitvorstellungen von geradezu biblischen
Dimensionen (Ps 90,4)
42
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•

wenn er mit den manifesten und latenten Zielen seiner Kirche in Spannung
gerät

•

oder aber, wenn die Ziele seiner Kirche widersprüchlich sind („alle besuchen
und für jeden ein offenes Ohr haben“)

•

wenn er mit den manifesten und latenten Zielen der Klinik in Spannung gerät
oder diese widersprüchlich sind (Profitmaximierung vs. Kundenfreundlichkeit)

•

wenn Zielvorstellung von Kirche und Klinik im Widerspruch zueinander
stehen (z.B. Benennen oder Verdrängen des Todes).

Ein wesentlicher Faktor der Effektivität, der leicht übersehen wird, ist die Bereitschaft der Patienten, klinische und kirchliche Angebote in Anspruch zu nehmen.
Ihre Rezeptivität bestimmt wesentlich die Effektivität medizinischer, pflegerischer
und seelsorgerlicher Bemühungen.
1.5.2.3. Entwicklung der Seelsorge als Entwicklung von Kompromißbildungen
Um die Konfliktfeldspannung zu senken, wird der Seelsorger auf zwei grundlegende
Konfliktbewältigungsstrategien zurückgreifen:
- auf die "psychotische": die Konflikte nicht wahrnehmen;
- auf die "neurotische": sich so im Konfliktfeld bewegen, daß er durch Kompromißbildungen die Spannungen reduziert.
Die Entwicklung der Seelsorge in den vergangenen 5 Jahrzehnten, d.h. seit Ende des
Zweiten Weltkrieges, könnte unter beiden Aspekten von Konfliktbewältigung, die
simultan wirksam sein können, beschrieben werden.
1.6. Grunddimensionen der seelsorgerlichen Praxis
Der Seelsorger ist in der Regel "ausgestattet" mit einer „Seelsorge“, deren 3 Grunddimensionen sich über die vergangenen Jahre konstant gehalten haben, wie
Erfahrungen aus der Praxis und ein Blick auf die Literatur zeigen46. Diese 3 Grunddimensionen sind:
46

Dafür sprechen vor allem zwei Beobachtungen. Die erste Serie von Beobachtungen ist entnommen
aus einem Fundus von "anecdotal evidence". In den letzten 10 Jahren war ich regelmäßig als
Fachprüfer für das Fach Seelsorge bei den theologischen Anstellungsprüfungen tätig. Die
Grundsubstanz der von den Kandidaten für ihre Prüfungsprojekte herangezogenen Literatur war
unverändert so, wie ich sie vor 30 Jahren für mein eigenes Examen im Fach Seelsorge verwendet
hatte. Mit der damals relevanten Fachliteratur ist auch heute noch ein Examen erfolgreich zu
bestreiten. Ebenso läßt sich die Praxis der Seelsorge, wie sie in den Examensarbeiten beschrieben
wird, auf im Wesentlichen drei Grundelemente von Seelsorge beschreiben. Diese Beobachtung wird
zweitens bestätigt durch einen Blick in die aktuelle Seelsorgeliteratur. Neuerungen ergeben sich
durch Modifikation und/oder durch jeweils additive Anreicherungen der drei Grundelemente und
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1. Kerygma: Verkündigung des Evangeliums durch Predigt
2. Diakonie: Helfendes Handeln im Medium des Gesprächs
3. Spiritualität: manifestiert im Gebet
Nachdem die Kerygmatische Seelsorge nach dem Krieg durch Neuentwicklungen
ergänzt und erweitert worden war durch Ansätze wie „ Seelsorge als Glaubens- und
Lebenshilfe, als Verwirklichungshilfe, als umsorgender Dienst, als Gottes Sorge um
den verlorenen Menschen, als diakonisches Handeln, als heilendes Handeln" 47,
mußte man feststellen, daß sich "die tägliche Praxis der kirchlichen Seelsorge von
der Parochie bis zur Klinik kaum nachhaltig gewandelt" hat48. Eine tatsächliche
Erneuerungsbewegung auf theoretischem und praktischen Gebiet kam mit der
"Seelsorgebewegung", in der vor allem durch die amerikanische partnerzentrierte
Seelsorge mit ihrer Praxisorientierung neue Impulse in der alltäglichen Praxis zur
Wirkung kamen, vor allem durch die Übernahme der von Rogers geprägten Methode
der Gesprächsführung. Theorie und Praxis dieser "Bewegung" wurden zu den bislang
bekannten und praktizierten Ansätzen addiert, und es zog wieder etwa ab Mitte der
70er Jahre Ruhe ein. "Es hat jedenfalls den Anschein, daß man trotz eines neuen
Apparates anthropologischer Erkenntnisse und Begriffe in der täglichen Praxis doch
wieder auf das alte methodische Instrumentarium zurückgriff"- konstatiert Riess 49.
Daßelbe läßt sich 30 Jahre später im Rückblick auf die Seelsorge nach der
Seelsorgebewegung sagen. Die o.g. Grunddimensionen bleiben bei allen modischen
Anreicherungen dieselben. Die konzeptionelle Entwicklung der Seelsorge ist auf der
Ebene der praktischen Relevanz mit dem Ende der Seelsorgebewegung in den 70er
Jahren stagniert. Auf der akademischen Ebene wurden verschiedene Neuansätze für
die Praxis vorgelegt, deren Neuigkeit vor allem darin bestand, Trends aus der
Psychotherapie, vor allem der amerikanischen, aufzunehmen und daraus eine entsprechende "Seelsorge" zu formen50. Es wurden Methoden der entsprechenden
psychologischen Richtungen übernommen, und mit ihnen eine implizite Theologie
oder Anthropologie, die teilweise inkompatibel war mit grundlegenden biblischtheologischen und biblisch-anthropologischen Sachverhalten. So ergab sich eine
Anhäufung von Seelsorge-Konzepten, die völlig verschiedene und widersprüchliche
Implikationen theologischer und anthropologischer Natur aufwiesen. Nauers (2001)
Kompendium "Seelsorgekonzepte im Widerstreit" listet nicht weniger als 30 gängige

ihren sichtbaren Formen. Möller (2004) z.B. strukturiert die gesamte Praktische Theologie nach
diesen 3 Grunddimensionen..
47
Wie Riess (1973) zusammenfaßt.
48
Riess,1973, S. 189
49
Riess 1973, S. 189
50
Dieser Trend der Seelsorge, „mit der Mode“ zu gehen, spiegelt sich z.B. in der Darstellung der
Seelsorge(n) in Klessmanns Pastoralpsychologie (2004): „Psychoanalytisch ....
Gesprächstherapeutisch... Gestalttherapeutisch.... Systemisch... Verhaltenstherapeutisch orientierte
Seelsorge... Seelsorge als Krisenintervention ... Narrative Therapie in der Seelsorge... Feministische
Seelsorge...“(S. 14)
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"Seelsorgen" auf, welche sich einer Auswahl von über 700 gängigen Arten und
Abarten von Psychotherapie 51 bedienen können.
Praktisch können die diversen Seelsorgekonzepte in zwei Hauptrichtungen unterteilt
werden. Sie sind jeweils durch ihre theologischen Schwerpunkte und/oder durch ihre
Partnerschaften mit psychotherapeutischen Ansätzen charakterisiert und lassen sich
deshalb in zwei Hauptströmungen zusammenfassen:
1. theologisch akzentuierte Seelsorgekonzepte mit Schwerpunkt "Verkündigung",
erweitert durch biblische Orientierung, und
2. diakonisch (Diakonie in Gestalt von Therapie) akzentuierte Konzepte mit
Schwerpunkt Heilung und Hilfe; Diakonie im Bereich des Seelenlebens erscheint in
der Gestalt von Psychotherapie.
3. Inwiefern das Gebet als Ausdruck von manifester Spiritualität eine Rolle spielt,
wird aus der Zusammenstellung nicht ersichtlich, kann aber wohl für alle Arten von
Seelsorge als mehr oder minder positiv angenommen werden.
Die Hypothese legt sich nahe: Eine Mischung aus den drei Elementen ist dazu
angetan, sich flexibel im Konfliktfeld im Sinne einer Konfliktlösung oder zumindest
Spannungsminderung zu bewegen. Denn tatsächlich scheint über Jahrzehnte mit der
Kombination dieser drei Grundelemente ein Zustand der Homöostase erreicht
worden zu sein. Der Preis dafür war ein Mangel an Innovation. Teilweise Innovatives wurde dadurch erreicht, daß - vor allem im Bereich der diakonisch orientierten Seelsorge - neue Konzepte aus der Psychotherapie übernommen wurden, die
ihrerseits wiederum dazu angetan waren, die Homöostase zu stabilisieren.
Durch die oben genannten finanziellen, personellen und situativen Veränderungen im
Gesundheitswesen, Krankenhaus und in der Kirche ist diese Homöostase aus dem
Gleichgewicht geraten. Die Seelsorge selbst befindet sich in einer Krise, die mit den
bisherigen Mitteln kaum zu bewältigen sein dürfte. Sie ist gefordert, sich neu im
Konfliktfeld zu positionieren. Darin liegt die Chance, bislang ungenutzte Potentiale
zu entdecken und zu entwickeln.
1.7. Zusammenfassung: Notwendigkeit einer Neubestimmung
Die jüngsten finanziellen Entwicklungen in Kirche und Gesundheitswesen erzwingen
eine Neubesinnung und Neubestimmung der Seelsorge im Konfliktfeld. Ein Blick
auf die Situation in den USA, die auch in der Entwicklung der Seelsorge eine
"Vorreiterrolle" hatte und wieder haben mag, mag die Problemlage erhellen:

51

Lütz 2002
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In den 90er Jahren hatte sich in den USA der Legitimationsdruck durch die
finanzielle Situation erhöht, und die Seelsorge mußte Qualitätsnachweise erbringen,
die ergeben sollten, daß sie ihr Geld wert sei. Beträchtliche Forschungsbemühungen
werden seither in den USA für den Nachweis aufgewendet, einen positiven
Zusammenhang zwischen Religion und Gesundheit nachzuweisen. Koenig et al
(2001) veröffentlichten einen Überblick über den Stand der Forschung, der über
2000 Studien erfaßte und einen deutlichen positiven Kausalzusammenhang von
Religiosität und Krankheitsbewältigung nachweisen konnte. Wie Murken (2002) etwas zurückhaltender als amerikanische Autoren - die Forschung zusammenfaßt:
Religion scheint einen moderat positiven Einfluß auf die Gesundheit zu haben;
vorausgesetzt, es handelt sich dabei um den richtigen "Typus des Glaubens" (Schuldund Strafangst fördernd oder Milde und Vergebung voraussetzend) und die richtige
Art der Gläubigkeit (passiv-akzeptierend oder aktiv-fordernd).52
Kritik an den amerikanischen Untersuchungen über den Zusammenhang von
Religion und Gesundheit 53 wurden offenbar als Sakrileg empfunden und entfachte
eine teils paranoid-polemische54, teils aber auch sachliche und theologisch fundierte,
in jedem Fall heftige Diskussion 55.
Eine Zuspitzung erfährt die Diskussion um Religion und Gesundheit in der Frage
nach Funktion und Wirksamkeit des Gebetes. Denn das Gebet ist eine genuin
religiöse Aktivität, es ist „die Urform jeder Religiosität“56. Helfen (Diakonie) und
Proklamieren (Verkündigung) sind Aktivitäten, die auch in profanen Bereichen - wie
z.B Politik und Gesellschaft - geläufig sind; das Gebet aber ist ausschließlich dem
religiösen Bereich vorbehalten. Deshalb spitzt sich die Diskussion um die gesund52

Ernst 2003, Zwingmann 2005, De Jong 2005, aus psychoanalytischer Perspektive Ruff 2005.
Sloan et al. 1999
54
Weaver et al. 2002
55
VandeCreed 2002, Hefferman,2003, Baroody 2003, O`Connor & Meakes 2003:
Hefferman (2003), modifiziert die pauschale Behauptung, "Religion" sei gesundheitsfördernd:
"There is virtually no scientifically verifiable empirical evidence that chaplains' interaction with
patients improve health outcomes."(S. 79) Die religiöse Prägung von Patienten finde nicht in einer
oder mehreren seelsorgerlichen Begegnungen im Krankenhaus statt, sondern sei weit früher
angelegt: "favorable outcomes...must be attributed to the patients' religious practices prior to entering
the hospital"(S.80)- und habe wesentlich mit sozioökonomischen Faktoren zusammen zu tun: die
Religiosität hänge vom sozio-ökonomischen Status der Patienten ab.
Baroody (2003), argumentiert, daß "faith" nicht gleichzusetzen ist mit Kirchenbesuch und
dergleichen meßbaren religiösen Aktivitäten, und daß "faith" hilfreich sein kann, wenn die Heilung
nicht mehr möglich ist, also im Angesicht des Todes. Damit gerät Seelsorge in einen
Nischenbereich, für den das Krankenhaus nicht - oder nur wenig - zuständig ist, nämlich in den
Bereich von Palliativ-Medizin und Sterbehilfe.
O`Connor & Meakes (2003) geben eine Sammlung von Untersuchungen und den neuesten Stand
zum Zusammenhang von Religion und Gesundheit. Dabei kommt auch das Phänomen in den Blick,
daß Religion gesundheitsschädliche Wirkungen zeigen kann. Die Autoren führen das zurück auf
unzulängliche theologische und seelsorgerliche Ausbildung.
VandeCreed (2002) nimmt die theologisch-institutionelle Argumentationslinie auf und meint, der
Streit gehe darum, ob Seelsorge den Interessen des Krankenhauses dient und dienen soll - oder ob
Seelsorge für die Beachtung der religiösen Bedürfnisse der Kirchenmitglieder im Krankenhaus
zuständig sei.
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heitsfördernde Wirkung der Religion am deutlichsten in der Frage des Gebets zu, wo
das kirchliche Profil unverkennbar hervortritt. In einem Teil der amerikanischen
Diskussion geht es darum nachzuweisen, daß das Gebet sowohl eine geistliche als
auch eine medizinisch wirksame Intervention ist57 . Wenn nachgewiesen werden
könnte, daß das Gebet - das Fürbittengebet - für den Patienten ohne dessen Zutun
und sogar ohne dessen Wissen wirksam ist, wäre das Konfliktfeld in einen
Höhepunkt allseitiger Harmonie verwandelt: Der Seelsorger wüßte sich loyal seiner
Kirche und der Klinik verbunden, da er spirituell und medizinisch arbeitet, und zwar
effektiv für alle Patienten (und Personal) mit einem Minimum an Zeitaufwand und
einem Maximum an Wirkung. Dies hilft verstehen, warum die Forschung zum Gebet
in größtem Maß gefördert wird und positive Ergebnisse gegen kritische Anfragen mit
fundamentalistischem Eifer verteidigt werden.
Die Situation, die zu der amerikanischen Debatte um Finanzierung und Konzeption
von Klinikseelsorge geführt hat, bahnt sich in Deutschland immer mehr an. In
Amerika, Australien und Neuseeland besteht weitgehend eine Mischfinanzierung zu
ungefähr halben Teilen zwischen Kirche und Klinikum. Bemerkenswert in der
amerikanischen Diskussion ist, daß sich vor allem nicht-theologische und insbesondere medizinische Stimmen bemühen, die Seelsorge ans Krankenhaus zu binden
und ihre medizinische Effektivität nachzuweisen. Dies entspricht einer langen
Tradition, deren pragmatische Haltung sich beispielhaft in dem Ausspruch von Dr.
William A. Bryan, Superintendent des Worcester State Hospital spiegelt, der die
Anstellung des Geistlichen Anton Boisen in der Psychiatrie gegenüber Kritikern so
begründet haben soll: „When he was criticised for the decision by his peers, he said,
"he would be perfectly willing to bring in a horse doctor if he thought there was any
chance of his being able to help the patients!"“58 Von theologischer Seite wurde
diese Einstellung als "pragmatistic" kritisiert 59.
Ein Blick auf die Situation in Deutschland, wie sie historisch gewachsen ist, ergibt
folgendes Bild: Mit dem "Import"60 der amerikanischen CPT/CPE Bewegung und
ihrer Übernahme in die deutsche Seelsorgebewegung
als KSA hat die
Krankenhausseelsorge in den vergangenen Jahrzehnten an Reputation gewonnen. Die
Seelsorgebewegung hat sich gut etabliert in den Krankenhäusern, weil:
- dort seelsorgerliche Settings möglich waren, die der Seelsorge der Seelsorgebewegung, also vornehmlich das Zweiergespräch, zuträglich waren;
- sie eng mit der KSA verbunden war: CPE wurde über KSA zu einer Lernmethode,
die in Aussicht stellte, man könne Seelsorge lehren und lernen; und da KSA eine
pädagogisch-lerntheoretische Orientierung hat, konnte sie im Sinne des „Großfamilienmodells“ Winklers 61 theologisch additiv weiterarbeiten, solange nicht die
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Inkompatibilität der impliziten Theologien und Anthropologien thematisiert werden
mußte.
Beide Vorteile mußten durch Nachteile erkauft werden.
Der erste Nachteil besteht in einer Engführung der Seelsorge auf "Klinikseelsorge".
Deshalb gab und gibt es Bemühungen, die Vorteile dieser Seelsorge auch in die
Gemeindesituation und auf Gruppensettings zu übertragen. Dies geht solange gut, so
lange das Setting keine entscheidende Rolle spielt. Aber selbst in der Klinikseelsorge
hat man es häufiger mit Gruppen- als mit Einzelsituationen zu tun. Zudem ist meines
Wissens nie ernsthaft reflektiert worden, ob die Seelsorge einer freikirchlichen
Situation wie in den USA übertragen werden kann auf eine volkskirchliche Situation
wie in Deutschland, in der ein Seelsorger mit 2000 oder 3000 "Seelen" betraut ist,
während in Gemeinden in den USA ein Zehntel davon auf je einen Seelsorger
entfällt. Übertragen werden konnte hingegen sehr gut das vergleichbare Setting der
Institution Krankenhaus.
Der zweite Nachteil besteht darin, daß "in der Gemeinde" Seelsorge, wie sie in KSAgeprägten Kursen "gelehrt" wird, praktisch so gut wie nicht vorkommt. Man kann
natürlich Gespräche bei Geburtstagsbesuchen und im Supermarkt theologisch
reflektieren und daraus eine "Alltagsseelsorge" 62 konstruieren; sie ist möglicherweise nützlich und sinnvoll; nur hat sie nicht viel zu tun mit der Seelsorge der
"Seelsorgebewegung". Dennoch dürfte die "Alltagsseelsorge" die am meisten
praktizierte Form von Seelsorge sein. Demgegenüber steht das alternative Ansinnen,
Klinikseelsorge als exemplarisch für die ganze Seelsorge zu verstehen, also auch die
Gemeindeseelsorge63; ob dann implizit die Gemeinde als ambulante Version der
Klinik gesehen werden müßte, muß vorläufig noch offen bleiben.
Es sind vor allem zwei Gründe, die zu einer Zuspitzung der aktuellen Situation
geführt haben:
1. Immer mehr Kliniken legen Wert darauf, Seelsorger in ihren Häusern zu
beschäftigen, weil dies ihren Zielen - Kundenfreundlichkeit, Gesundheitsförderung
und Kostendämpfung - sehr entgegenkommt. Seelsorge war nicht nur nicht geduldet,
sondern wurde begehrt, besonders zum Nulltarif.
2. Die bisherige Lösung im beschriebenen Konfliktfeld, nämlich die Seelsorge
personell aufzustocken, ist durch die oben angedeutete finanzielle Negativentwicklung der Kirchen an Grenzen geraten, so daß die vorhandenen Ressourcen für
eine gestiegene Nachfrage "gestreckt" werden müssen64. D.h. Seelsorge muß mit
weniger Personal mehr Patienten, Personal und Angehörige versorgen, und dies kann
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sie nur, wenn sie ihre Effektivität erhöht. Der gute Ruf der Krankenhausseelsorge hat
sich nicht in meßbaren Kircheneintrittszahlen niedergeschlagen, und ob die
Austrittswelle ohne Klinikseelsorge noch größer geworden wäre, kann nicht
festgestellt werden, wie tröstlich dies auch wäre65. Die Seelsorge der Seelsorgebewegung hat der Klinikseelsorge zweifellos genutzt; fraglich ist, ob sie der
Gesamtkirche außer einem Zuwachs an gutem Ruf vonseiten der Öffentlichkeit (und
der Kritik der Verwässerung und Psychologisierung des Glaubens vonseiten
konservativer Kreise in der Kirche) noch andere substantielle Vorteile wie Zuwachs
an Mitgliedern und Finanzen gebracht hat.
Der amerikanische Weg - über die Instrumentalisierung der Religion und Seelsorge
als gesundheitsfördernd - führt in ein theologisches Dilemma, wie noch auszuführen
sein wird. Der traditionelle deutsche Weg - die Kombination der drei Grundelemente
Kerygma, Diakonie und Gebet/Spiritualität - führt angesichts der beschriebenen
Situation von weniger Ressourcen und mehr Nachfrage dazu, daß die oben
beschriebenen Schwierigkeiten im Konfliktfeld sich verschärfen. Gibt es eine
Möglichkeit, Geist und Geld zu versöhnen?
2. Der gegenwärtige Befund zum Thema: Seelsorge in Krisen der Übergänge.
2.1. "Panorama": Situationen, Themen, Konflikte
Die Befunde zum Thema können nach zwei Gesichtspunkten erhoben werden, die
sich aus dem doppelten Blickwinkel von zwei der neueren Seelsorgelehren, nämlich
der von Winkler (2000a) und der von Ziemer (2000), ergeben. Beide stimmen darin
überein, daß sich die Beiträge zur gegenwärtigen Seelsorgediskussion einerseits
unter dem Gesichtspunkt der Lebenssituationen (Ziemer) oder Handlungsfelder
(Winkler) und andererseits unter dem Gesichtspunkt von Grundthemen (Ziemer)
oder Grundkonflikten (Winkler) ordnen und beschreiben lassen.
2.1.1. Situationen
So kann der Eintritt ins Krankenhaus als Krisensituation mit multiplen
Verlusterlebnissen verstanden werden, was Trauerprozesse auslöst; zum Verständnis
vom "Prozeß des Trauerns" hat die inzwischen als "Klassiker" geltende Studie von
Spiegel (1989/7) nach wie vor grundlegende Bedeutung. Spiegel entwickelt auf der
Grundlage eines psychoanalytischen Verständnisses von Verlust und Trauer ein
Phasenmodell, das mit dem tiefenpsychologischen Jungianischen Phasenmodell von
Kast (1984/4) strukturelle Ähnlichkeit aufweist. Beide Modelle finden Berücksichtigung in der mehr praxisorientierten Arbeit "Seelsorge im Trauerfall" von
Lindemann (1984); ebenso praxisorientiert ist Specht-Tomann & Topper (1998).
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Einen biographisch akzentuierten Ansatz zum Prozeß des Trauerns hat Schibilsky
(1992/3) vorgelegt. Einen systemischen Ansatz bringt Schneider-Harpprecht (1989)
unter dem allgemeinen Aspekt von "Trost in der Seelsorge" ein, ebenso wie
Morgenthaler (1994) unter dem Aspekt "Trauer und Familie".
Alle genannten Ansätze gehen von länger dauernden, d.h. wochen- oder jahrelangen
Trauerprozessen nach personalen Objektverlusten durch Tod des Objektes aus, und
sind deshalb schwer mit einer sehr kurzzeitigen Episode (wie dem Eintritt in ein
Krankenhaus) mit nicht-personalen Objektverlusterlebnissen zu vergleichen.
Dennoch können sie für die vorliegende Untersuchung in einer heuristischen
Funktion herangezogen werden, um Ähnlichkeiten wie Unterschiede zwischen
"normativen" und "akzidentiellen" Traueranlässen zu eruieren. So dürfte z.B. das
Phänomen der psychischen Abwehr bei langfristigen wie bei kurzdauernden Trauerereignissen und -prozessen in Bezug auf den Verlust von Personen zentral sein;
gleichzeitig wird sich erweisen, daß die Situation bei Krankenhauseintritt und die
Eigenart der Objektverlustigkeit wesentlich andere Abwehrformen aktiviert.
Der Eintritt in ein Krankenhaus kann als - akzidentielle oder normative - Krise verstanden und unter dem Aspekt der Krisenintervention untersucht werden. Eine
Verbindung von Trauer und Krise deutet sich im Titel von Oates´ (1977) Arbeit an:
"Krise, Trennung, Trauer"; hier wird Trauer als Trennungskrise begriffen. Auch Kast
(1987/2) verbindet die Komplexe Trauer und Krise. Zum Verständnis der Krise und
der Krisenintervention helfen im Blick auf die Seelsorge die "Klassiker" von Switzer
(1975) und von Sonneck (1997). Mit expliziten "Glaubens- und Lebenskrisen" befaßt
sich theologisch Schneider (1993), ebenso Schuchardt (1993/7). Psychoanalytisch
beleuchtet hat Henseler (1984/2) die Suizidalität als "narzißtische Krise".
Die genannten Arbeiten enthalten wertvolle Gesichtspunkte, wieder in ihrer heuristischen Funktion, für das Verständnis des Erlebnisses, wenn ein Mensch "Patient"
wird: Es geht um krisenhaft zugespitzte Verlusterlebnisse, Trauerprozesse,
Trennungskonflikte, krisenhafte Übergänge und narzißtische Kränkungen und
Gefährdungen unter sehr speziellen Bedingungen: nämlich dem Eintritt in eine
Institution, deren Besonderheit unter anderem darin besteht, daß sie mit Sterben und
Tod zu tun hat, was praktisch für den Einzelnen bedeutet, daß etwa jeder 30. Patient,
der die Institution lebend betritt, diese tot verläßt. Interessant wird sein zu erkunden,
inwiefern unter den Bedingungen der Krise psychoanalytische oder systemische
Prozesse, wie sie in der Trauerforschung beschrieben werden, aktiv, relevant und als
solche erkennbar und nutzbar sind. "Abwehr" gestaltet sich z.B. unter den
Bedingungen der akzidentiellen und plötzlichen Krise anders als unter den
Bedingungen einer normativen und über längere Zeiträume verlaufenden Krise;
entsprechend unterschiedlich ist die Seelsorge herausgefordert.
Konzipiert man das Ereignis des Krankenhauseintrittes unter dem Aspekt der Trauer,
so liegt der Schwerpunkt auf der Verarbeitung und Bewältigung von Verlusten; als
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Krise konzipiert, erscheint daßelbe Ereignis unter dem Aspekt der Veränderung und
des Lernens in Bezug auf Selbst- und Objektbeziehungen.
Es ist möglich, den Eintritt ins Krankenhaus als informelle "Kasualie" eines individuellen biographischen Übergangs zu sehen. In Bezug auf biographische Übergänge im Verlauf des Lebens hat Erikson (1959) mit seinem Konflikt-Phasen-Modell
ein nach wie vor gültiges Grundmuster auf dem Hintergrund der Psychoanalyse
entwickelt, das im deutschsprachigen Raum rezipiert und auf die Entwicklung von
Glaube und Gottesvorstellungen angewandt wurde66, wobei das von Erikson
postulierte Konzept der Identität vor allem von Autoren der Postmoderne-Diskussion
eingehender Kritik unterzogen wurde 67.
Ebenso wurden im Rahmen des Lebensphasenmodells einzelne Übergangsphasen
besonders untersucht, wie Kindheit und Jugend 68, Familie 69, oder Übergänge des
Alterns.70 Für den Zusammenhang von Lebensphasen und Kasualien bzw. Kasualien
als Übergangsrituale haben Thilo (1975) und Gräb (1998) wesentliche Beiträge
geliefert.
Eine informelle aber häufige "Kasualhandlung" tritt in Zusammenhang mit der Feier
eines besonderen "Übergangsfestes" auf: der Geburtstagsbesuch. Hauschildt (1996)
hat sich dieses Themas in einer großen Arbeit angenommen und das Konzept der
"Alltagsseelsorge" daraus entwickelt.
Für die vorliegende Arbeit ist von besonderer Bedeutung, wenn Krankheit als
Lebens- und Übergangssituation begriffen wird (Ziemer 2000). Die Literatur zur
Krankenhausseelsorge ist umfangreich. Exemplarisch genannt sei hier Klessmanns
(1996) Handbuch der Krankenhausseelsorge, das Aspekte von Krankenseelsorge und
Krankenhausseelsorge, also individuelle und institutionelle, gleichermaßen
behandelt. Einen besondern Hinweis verdient Klessmanns Arbeit zu "Ärger und
Aggression in der Kirche"(1992) - ein Aspekt, der bei Trauer-, Krisen- und Übergangssituationen relevant ist, aber leicht übersehen wird.
Unter einem psychoanalytischen/pastoralpsychologischen Aspekt kann gefragt
werden, inwiefern sich unbewußte frühkindliche Separations-Individuationsvorgänge
wiederholen oder neu gestalten (können). Exemplarisch dafür sei C. Neubaurs (1987)
Winnicott-Rezeption unter dem Titel "Übergänge" genannt.
2.1.2. Themen und Konflikte
Unter dem thematischen Aspekt betrachtet, liegt es auf der Hand, den Übergang vom
Status des Nicht-Patienten zu dem des Patienten als Herausforderung an die
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Identitätserhaltung zu begreifen71. Unter dem Aspekt der Beziehung betrachtet ist
augenfällig, daß Objektbeziehungen schlagartig erheblichen Belastungen und Veränderungen unterworfen werden72. Die Sinnfrage73 - "warum ich?" - stellt sich ebenso
wie die Schuldfrage - "was habe ich falsch gemacht? Wofür werde ich bestraft?"74.
Angst ist eine zentrale Erfahrung in dieser Situation, die in der Literatur Beachtung
findet75, und bisheriger Glaube sieht sich bestätigt, gefährdet, zerstört oder neuen
Herausforderungen ausgesetzt, wie vielfach unter dem Aspekt der Identitätsentwicklung beschrieben wird.76
Winkler (2000a) thematisiert das Phänomen der Ansprüchlichkeit und des Anspruches ("epithymia"). Im vorliegenden Kontext bezieht sich Anspruchshaltung und
Anspruchsverhalten vor allem auf bewußte und unbewußte Erwartungen an die
Institution Krankenhaus und konzentriert sich in einem "Anspruch auf Zuwendung"77. In der Situation des Krankenhauseintrittes treten unter dem Aspekt der
spontanen Regression unrealistische Heilungs- und Heilsansprüche auf - Lütz (2000)
spricht von einer "Gesundheitsreligion", Riess (1991) vom "Gesundheitswahn",
begleitet von unbewußten Todes- und Vernichtungsängsten.
Für die Bewältigung und Bearbeitung von Situationen, Themen und krisenhaften
Konflikten verband sich die Seelsorge auf der Ebene der Praxis mit diversen meist
psychotherapeutischen Ansätzen:
- Eine der ersten Verbindungen wurde mit der personzentrierten GesprächsPsychotherapie von Carl Rogers eingegangen, z.B. durch Stollberg (1972,1974) oder
später Lemke (1992).
- Die Logotherapie Viktor Frankls wurde von Röhlin (1988) für die Seelsorge
erschlossen.
- Parallel dazu verlief die Rezeption von psychoanalytischen Ansätzen, allen voran
die Übernahme von Freuds Psychoanalyse durch Vertreter der Seelsorgebewegung
wie Scharfenberg (1970,1972,1985), Thilo (1975), oder Riess (1973, 1974, 1991).
Die Objektbeziehungstheorie, vor allem der Ansatz Winnicotts, brachte teils
praktische Innovationen 78, vor allem aber gründlichere Verstehensmöglichkeiten für
religiöse Übergangsphänomene79. Die Selbstpsychologie der Schule von Heinz
Kohut befreite vor allem regressive Phänomene narzißtischer Natur aus ihrem
pathologisierenden Verständnis und konnte Verbindungen knüpfen zwischen basalen
Übertragungsformen der Psychoanalyse und Formen und Inhalten religiösen
Glaubens80.
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- Entwicklungspsychologische Anleihen von Piaget (1974, 1983) und Erikson (1959)
halfen, Glauben und Glaubensäußerungen in ihrer historischen und biographischen
Entwicklung und ihren Wandlungen zu beschreiben 81 und auf diese Weise "Krisen"
zu entpathologisieren und als progressive Wandlungsprozesse zu nutzen.
- Die zur Zeit wohl meiste Beachtung dürfte der systemische Ansatz finden 82, der
ein Gegengewicht gegen eine übermäßige Individualisierung der Seelsorge auf das
Innenleben des Einzelnen zu bilden beansprucht.
Die Aufnahme der Kleinschen Objektbeziehungstheorie erfolgte vor allem über die
Winnicott-Rezeption. Was die Rezeption des anderen "großen" Weiterentwicklers
des Kleinianischen Ansatzes, Wilfred R. Bion, betrifft, liegen im deutschsprachigen
Bereich der Seelsorge erst wenige Arbeiten vor, und diese befassen sich hauptsächlich mit der Rezeption auf der Meta-Ebene83.
Die einzige Arbeit, die sich gezielt und sozusagen mit mikroskopischer Fokussierung
auf den exemplarischen Krisenpunkt des Überganges von der Existenz des NichtPatienten zum Patienten unter ausdrücklicher und extensiver Bezugnahme auf Bion
befaßt hat, wurde von Wiedemann (1996) vorgelegt. In dieser Pilot-Studie werden
seelsorgerliche Begegnungen mit Menschen beschrieben, die im Aufnahmebereich
eines städtischen Krankenhauses darauf warten, für eine stationäre Behandlung
aufgenommen zu werden. Die Beschreibung von Phänomenologie und Dynamik der
Interaktionen bedient sich eines psychoanalytischen Modells, das von W.R. Bion auf
der Grundlage der Kleinianischen Psychoanalyse entwickelt wurde. Die Studie soll
hier aufgenommen und in einen theologischen und metapsychologischen Bezugsrahmen gestellt werden.
Die Situation des Eintritts in ein Krankenhaus kann also sowohl unter dem Aspekt
der Situation (Trauer, Krise, Kasualfall etc) betrachtet werden, als auch unter dem
Aspekt der Thematik (Identität,Angst, Glaube, Anspruch, Schuld etc). Die Methode
der Seelsorge ist gewöhnlich das Gespräch auf der Ebene des Bewußten. Dies
bedeutet eine zweifache Begrenzung: Der nonverbale Bereich und die Ebene des
Unbewußten müßten unberücksichtigt bleiben. Die Aufnahme der Tiefenpsychologie
und der Psychoanalyse 84 haben Möglichkeiten eröffnet, die Ebene der unbewußten
Prozesse mit in das seelsorgerliche Gespräch unter den Bedingungen der Krise
einzubeziehen. Die Verbindung von Seelsorge mit Ritual (Kasualien; Thilo 1975/2)
nicht mit freudiger Erregung von seiten der elterlich-mütterlichen Umgebung begrüßt wird. Ein Echo
braucht das Kind, einen Glanz im Mutterauge, der sagt: „Du bist recht so“. Dieser Widerhall gibt
dem kleinen Jungen oder dem kleinen Mädchen das Gefühl, etwas wert zu sein, lange ehe sie ihr
Selbstvertrauen in Worten ausdrücken können. Sein Fehlen ist die „Erbsünde“; sie schafft das
Gefühl tiefster Wertlosigkeit... Aber sein Da-Sein ist ebenso unverdient im Rahmen einer
moralischen Anschauung; es ist die „Gnade“ der lebenserhaltenden elterlichen Freude am Kind. Das
ist das „göttliche“ Echo, das zum inneren Frieden führt, das ist der „Gott“, der die Bruchstücke des
Selbst zusammenhält....“
81
Fowler 1981
82
Morgenthaler 1999, Lohse 2003
83
Gestrich 1998, Wahl 2000, Weimer 1994,2001
84
Scharfenberg 1972, Thilo 1975, Riess 1991, Winkler 2000a, 2000c, 2000d, Gestrich 1998

37
und Symbol (Jetter 1986/2) haben dazu beigetragen, die Einengung der Seelsorge auf
den verbalen Bereich zu überwinden, und den Entwurf einer Seelsorge zu
ermöglichen, die besonders Prozesse der Übergänge lebensbegleitend unter den
Bedingungen einer säkularen Welt über das Verbale und Bewußte hinaus theologisch
und psychologisch in komplementärer Sicht zu verstehen und zu beschreiben in der
Lage ist (Riess 1973;1991). Diese Bemühungen, mit Menschen in den Krisen der
Übergänge umfassend - über das Verbale und Bewußte hinaus - in seelsorgerliche
Kommunikation und Interaktion zu treten, sollen im Folgenden exemplarisch
vorgestellt werden:
2. 2. Exemplarische Ansätze
Drei Vorgehensweisen sollen die oben beschriebene Entwicklung mit unterschiedlichen Akzentuierungen illustrieren:
1. H.J. Thilo - Kasualgespräch und Psychoanalyse
2. W. Jetter - Symbol und Ritual
3. R. Riess - Der Gott der Übergänge
2. 2. 1. H.-J. Thilo: „Beratende Seelsorge“: Kasualgespräch und Psychoanalyse
Thilo gilt als "einer der Väter der Seelsorgebewegung"85. In seinem grundlegenden
Werk von 1971/1975(2) "Beratende Seelsorge" verbindet er, wie im Untertitel
angekündigt, "Tiefenpsychologische Methodik" und "Kasualgespräch".86
Zunächst aber muß er sich auseinandersetzen mit der "Vorgängerin" der
Seelsorgebewegung, der kerygmatischen Seelsorge, um sich selbst zu positionieren.
Er geht dabei von dem zentralen Begriff der kerygmatischen Seelsorge aus: der
"Verkündigung". Er verwehrt sich gegen "eine gefährliche Verkürzung dessen..., was
wir Verkündigung nennen"(21). In der Seelsorge, so Thilo, vollziehe sich "Verkündigung" nicht in der Predigt, sondern "in actu" (22) im Gespräch. Seelsorgerliches Gespräch würde dann also nicht sich daran legitimieren müssen, „ob die
Botschaft Jesu Christi expressis verbis oder in irgendeiner "religiösen" Form
angeboten wird, sondern dadurch, daß die Realität des Leben bringenden und Heil
gebenden Christus sich im Gespräch ereignet und damit vollzieht“(22). Deshalb wird
für ihn die Methodik des seelsorgerlichen Gesprächs entscheidend - nicht der Inhalt.
Thilo konzentriert sich dann auf das Gespräch in Übergangssituationen, für die die
Tradition der Kirche formale Übergangsrituale - die "Kasualien" - zur Verfügung
stellt. Er fokussiert seine Aufmerksamkeit vor allem auf den Aspekt des Gesprächs
anläßlich der Kasualie und weniger auf den Aspekt von Ritus und Symbol. Die
Kasualie wird entsprechend nicht nur unter dem Gesichtspunkt der Amtshandlung
verstanden, sondern vielmehr als Begegnung zweier Gesprächspartner anläßlich
einer krisenhaften Übergangssituation im Rahmen eines Beratungsgespräches. Fast
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im Stil eines pastoralpsychologischen Credo schreibt Thilo eindringlich: "Es geht
zunächst immer um einen Kasus, um einen ganz speziellen Fall. Dieser Fall ist nicht
etwa DIE TRAUUNG oder DIE TAUFE oder DAS BEGRÄBNIS, sondern es ist der
Kasus DIESER beiden Menschen, die miteinander die Ehe eingehen wollen,
DIESER Eltern, die ihr Kind zur Taufe bringen, DIESER Hinterbliebenen, die einen
Menschen zu Grabe geleiten. An diesem speziellen Fall menschlicher Situation will
das Wort Gottes sich als Kraft, als Hilfe und als Trost erweisen... Darum reden wir
lieber von Kasualien als von Amtshandlungen, weil uns die Einmaligkeit jedes Falles
so grundlegend für das Verständnis unseres Tuns zu sein scheint. Kasualien werden
erbeten an bestimmten Schnittpunkten unseres Lebens. Ob es sich dabei um eine
Begegnung mit einem unabwendbaren Fatum, mit einer rächenden Grausamkeit, mit
einem natürlichen, rational erfaßbaren Vorgang oder um die Begegnung mit dem
Vater Jesu Christi handelt, ist in der Mehrzahl der Fälle, in denen heute Kasualien
begehrt werden, unklar. Häufiger als wir meinen, werden alle diese Motivationen im
Hintergrund eines Kasualbegehrens stehen"(109).
Thilo weitet den "Kasus" also auf alle "Schnittpunkte unseres Lebens" aus, seien sie
im Rahmen von Amtshandlungen oder informelle Situationen, die offen sein können
für viele Bedeutungen: Schicksalsschläge, rational erfaßbare Vorgänge oder spirituelle Ereignisse. Thilo scheint zu sagen, daß die Bedeutung des erlebten Schnittpunktes zunächst unbestimmt und offen ist; man könnte hinzufügen: das Ereignis
kann in seiner Bedeutung "überdeterminiert" sein: rational und spirituell und
schicksalhaft. Und darum geht es ihm: nicht um die Verkündigung im Sinne von
"keryssein", sondern im Sinne von "martyrein"(110). "Damit ist jener Schritt
vollzogen, der uns grundsätzlich ein neues Verständnis der Kasualhandlung zu
eröffnen scheint: von der Lehrverkündigung hin zur Lebensdeutung"(110). Die
Lebensdeutung kann in drei Dimensionen erfolgen: der Dimension des (Kasual-)
Gesprächs, des gesprochenen Wortes, und des Symbols (111). Die Dimension des
gesprochenen Wortes sieht Thilo – bislang - begrenzt auf den Bereich des Bewußten.
Um diese Begrenzung zu überwinden, konzentriert sich Thilo auf die Dimensionen
Gespräch und Symbol, und macht das Gespräch zum Mittelpunkt seiner
Überlegungen.
Interessant ist nun, welche Methodik Thilo für das Gespräch heranzieht: die der
Psychoanalyse. Denn Thilo geht auf dem Hintergrund von Tillichs KorrelationsModell davon aus, daß Kasualhandlungen in der Regel erbeten werden "aus jenen
tiefen unbewußten Hintergründen des Wissens um die letzten Abhängigkeiten
unseres Menschseins"(113), und die Psychoanalyse bietet die Methodik, unbewußte
Prozesse im Medium des Gesprächs dem bewußten Erleben zugänglich zu machen.
Dazu kommt, daß die Psychoanalyse, wie Thilo in etlichen Beispielen illustriert,
dazu geeignet ist, die unbewußte(n) Motivation(en) nicht nur des Pastoranden,
sondern mehr noch des Seelsorgers zu ergründen und zu klären. In einem respektvollen Seitenhieb auf Carls Rogers' Gesprächspsychotherapie vermutet Thilo, daß bei
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dem Seelsorger, der sich ausschließlich dieser Methode (Gesprächspsychotherapie)
bedient, die eigene unbewußte Motivation stärker sein kann als das Bedürfnis des
Pastoranden: "Festzuhalten aber ist, daß emotionale Zuwendung und persönliche
Herzlichkeit und Wärme Lebenskonflikte allein noch nicht zu klären vermögen.
Wird doch gerade bei den Begriffen der emotionalen Zuwendung und der herzlichen
Wärme mehr als in anderen Funktionen der Berater sich fragen müssen, aus welchen
Motivationen heraus er eine solche Haltung akzeptiert"(37). Nun kann die Frage
nach der Motivation mit gleichem Recht an den psychoanalytisch orientierten
Seelsorger mit seiner "Haltung einer schwebenden, wohlwollenden Neutralität"(37)
gerichtet werden. Auch diese Haltung mag aus persönlichen Bedürfnissen oder
neurotisch getönten Hemmungen heraus motiviert sein. Selbst wenn dem so wäre,
sprechen mindestens zwei Gründe für Übernahme der analytischen Gesprächshaltung
(der Neutralität), und zwar theologische Gründe, die Thilo anführt:
1. Thilo geht von der Interpretation von Heilungsgeschichten aus, und besonders im
Blick auf Joh 9 (Heilung des Blindgeborenen) faßt er sein wichtigstes Anliegen
zusammen: "Das Entscheidende an diesem Tun (Heilung,WW) ist, daß JESUS
CHRISTUS ES TUT"(23). Voraussetzung dafür wäre, daß der Seelsorger sich dem
nicht in den Weg stellt, sondern durch die analytische "Haltung einer schwebenden,
wohlwollenden Neutralität" (37) den Weg bereitet, "daß JESUS CHRISTUS es tut".
2. Thilo befaßt sich unter dem Aspekt "Selbsterfahrung und Selbsterkenntnis des
Gesprächsleiters" (28-39) ausführlich mit den Rollen, die dem seelsorgerlichen
Berater angetragen werden, und die dieser aus unterschiedlichen Motivationsgründen
heraus zu übernehmen bereit sein mag. Thilo muß zwar einräumen, daß der Seelsorger vom NT her mit der Rolle eines Vaters oder Hirten betraut wird, konstatiert
aber auch, daß "Vater" und "Hirte" im neutestamentlichen Kontext inhaltlich anders
gefüllt sind als dies heute der Fall ist. Er gibt deshalb zu bedenken, ob für unsere Zeit
und Umstände nicht die Rolle und das Bild des "Bruders" angemessener seien - und
etwas assoziativ verbindet Thilo den "Bruder" mit der "Haltung einer schwebenden,
wohlwollenden Neutralität."(37)
Praktisch übernimmt Thilo für die beratende Seelsorge die Haltung von Neutralität
und Abstinenz (41). Bemerkenswert ist, daß er die Wahl der psychoanalytischen
Methode theologisch begründet! Zudem nimmt er leichte Modifizierungen an der
psychoanalytischen Methodik vor87. Für die seelsorgerliche Beratung gelte vor allem
die “Geh-Strukur„ (42) und der Aufforderungscharakter. Konzeptionell übernimmt er
die wesentlichen Elemente der psychoanalytischen Behandlung wie Regression,
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wobei Psychoanalyse und Psychotherapie synonym verwendet werden; Ausnahme, S. 94: "Zwar
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Übertragung, Gegenübertragung und Abwehr mit ihren bekanntesten "Mechanismen", wobei er die adaptiven Aspekte der Abwehrmechanismen neben den
maladaptiven beschreibt und illustriert, und behandlungstechnisch hält er sich "an
Freuds technische Regel von der gleichmäßig freischwebenden Aufmerksamkeit"(48).
Was das Ziel der seelsorgerlichen Beratung betrifft, bietet Thilo unterschiedliche
Zielebenen an: Beratende Seelsorge ist nicht psychotherapeutische Behandlung,
sondern "Lebenshilfe durch Gespräch"(15) - "in der Dimension des Heilens"(16).
Thilo problematisiert durchaus, was unter "Heilen" zu verstehen sei, und erarbeitet
aus neutestamentlichem Material drei Aspekte des Heilens: Heilen und retten (17);
Heilung und Freiheit (18); Heilen und Freude (19). Damit geht das "Heilen", um das
es in der Seelsorge geht, über das Heilungsverständnis des von Luther (1992)
kritisierten Defizitmodells weit hinaus.
Subjekt der Heilung ist nicht der Seelsorger, sondern ein "Objekt" extra nos: "Der
Dimension des Heilens eignet prinzipiell theonomer Charakter. Das Wort Gottes...ist
die Selbstoffenbarung Gottes in Jesus Christus"(26). Es geht also nicht darum, daß
jemand gesund wird im Sinne von Symptombeseitigung, sondern, letztlich, um die
Selbstoffenbarung Gottes im seelsorgerlichen Gespräch.
In der Praxis des seelsorgerlichen Gesprächs übernimmt er dann doch wieder Anleihen aus dem medizinischen Modell, wenn er nebenbei bemerkt: "Dieses Sprechzimmer des seelsorgerlichen Beraters entspricht dem Behandlungszimmer des
Arztes"(65). Helfen und Heilen sind Ziele des Gesprächs; so weist er hin auf die
"helfende und heilende Wirkung solcher bestätigenden Umgebungsäußerungen (wie
die Einrichtung des Beratungszimmers; WW)..."(77).
Er übernimmt als "Einstieg" Rogers´ Haltung von "unconditional positive
regard"(74), übersetzt sie als "heilende Akzeption", die die theologische Intention
habe, "in der jeweiligen Situation die Hinwendung Gottes zu dem Menschen deutlich
(zu) machen"(75).
Diese Art der Heilung ist wieder eng verwandt - kein Wunder bei der identischen
Methodik - mit dem Heilungsbegriff der Psychoanalyse (nicht der Psychotherapie!).
Es geht um Lebensdeutung, und der Pastorand soll merken, "...daß der Pastor ein
Mann ist, mit dem man seine Lebensproblematik durchsprechen kann"(S. 67). Dabei
schließt Thilo "im besten Fall die Aufhebung des störenden Symptoms und die
Befreiung davon"(105) nicht aus; es gibt auch eine "Aussöhnung mit dem Symptom"(105). Wesentlich aber in diesem Gespräch ist nicht die Veränderung der
Symptomatik, sondern möglicherweise ein Ereignis, an dem beide Gesprächsteilnehmer teilhaben: "Niemand kommt aus einem Behandlungsprozeß medizinischer, psychologischer oder beratender Art genauso heraus, wie er hineingegangen ist"(105). Implizit bedeutet dies eine Überwindung des Defizitmodells und
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eine triadische Öffnung der seelsorgerlichen Beziehung. Nicht einer heilt den andern,
sondern beide lassen sich in einen Veränderungsprozeß hineinnehmen, der theologisch im Sinne einer Selbstoffenbarung Gottes gedeutet werden kann.
Zusammenfassung und Evaluierung
Thilo hat die Kasualie für die Seelsorge als Ort des Gesprächs wieder entdeckt, in
dem Menschen in Übergangssituationen in bewußter Absicht und aus unbewußten
Motiven sich an den Seelsorger wenden. Für das seelsorgerliche Gespräch übernimmt er, modifiziert, die Methodik der Psychoanalyse. Damit erzielt er mindestens
zwei wesentliche Fortschritte. Zum einen bietet die psychoanalytische Methodik, wie
er sie beschreibt, einen Zugang zu den unbewußten Prozessen, die im Gespräch
wirksam sind, und zwar für beide Gesprächspartner. Zum anderen gewährleistet
gerade die psychoanalytische Methodik, besonders durch die "Haltung einer
schwebenden, wohlwollenden Neutralität"(37) nicht nur die psychische Voraussetzung der Triangulierungsmöglichkeit, sondern auch die theologische Gewähr
der Theonomie: Nicht der Seelsorger ist Subjekt des Geschehens, sondern Christus.
Damit hat Thilo die Psychoanalyse auf elegante Weise mit der Theologie in der
Seelsorge in Verbindung bringen können. Sein Anliegen zu helfen und zu heilen
wird hin und wieder in der Praxis stärker sichtbar als die Theorie erlauben würde. In
der Spannung von Freuds Junktim zwischen Forschen und Heilen88 zieht es Thilo in
der Praxis eher zum Heilen hin, auch wenn er in der Theorie auf "Lebensdeutung"
abzielt. Wenn er theologisch argumentiert, geht es eindeutig um Heilung, wenn im
Gespräch "die Realität des Lebens bringend und Heil gebenden Christus sich...
ereignet und vollzieht"(22); aber entscheidend hier ist, wer heilt: Nicht der Seelsorger, sondern Christus. So bekommt das seelsorgerliche Gespräch immer auch
einen Aspekt von Offenbarungscharakter.
Thilos Beitrag scheint mir an zwei Stellen Begrenzungen aufzuweisen, die zu ihrer
Überwindung einladen. Zum einen ist die Anwendung der psychoanalytischen
Methodik auf das Kasualgespräch beschränkt. Aber Thilo individualisiert das
Kasualgespräch und entkoppelt es von der Amtshandlung in einem Maß, daß diese
Art von Methodik auch für informelle Kasualbegegnungen zu erproben wäre - eben
für Menschen in krisenhaften Übergangssituationen.
Zum anderen übernimmt er mit der psychoanalytischen Methodik auch deren
Grenzen. Die "klassische" Psychoanalyse, deren sich Thilo bedient, erfordert eine
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relativ enge Auswahl an "geeigneten" Patienten, nämlich solche, die in der Lage
sind, sich der verbalen Sprache angemessen zu bedienen und sich in einem
psychischen Zustand befinden, der es zuläßt, neurotische Übertragungen und Übertragungsneurosen zu bilden, diese durchzuarbeiten und sie mit Hilfe von Deutungen
zu verstehen. Patienten, die diese Qualifikationen nicht aufweisen, waren bis ca.
1950 nicht psychoanalytisch behandelbar; dazu gehörten vor allem Menschen mit
Störungen im schizophrenen Bereich, mit Defiziten im Bereich von Sprachentwicklung, Sprachgebrauch, Kommunikation und Symbolisierung. D.h. der
Bereich jenseits des Sprachlichen, der Bereich des Unaussprechlichen (nicht nur des
Unbewußten!) und des sprachlich nicht Faßbaren kann mit der Psychoanalyse, die
Thilo voraussetzt, nicht erschlossen werden, weder im Seelsorger noch in seinem
Gesprächspartner noch in der Interaktion beider.
Inzwischen haben sich neue Entwicklungen vollzogen in der Psychoanalyse,
besonders was die "frühen Störungen" vor dem Entstehen der Sprachfähigkeit
betrifft. In der Seelsorge wurden vor allem die Beiträge von Kohut (Selbstobjektbeziehungen) und Winnicott (Übergangsphänomene) mit Interesse aufgenommen. Eine Entwicklungslinie, vor allem aus der englischen Psychoanalyse,
könnte besonders im Blick auf die Erkundung der "schizoiden" Phänomene für die
Seelsorge ertragreich sein: Die Beiträge von Melanie Klein und vor allem von ihrem
"Schüler" Wilfred Bion.
In der vorliegenden Arbeit soll an den beiden Stellen, an denen Thilo neue Grenzen
erreicht hat, jene überschritten werden: Die Anwendung der psychoanalytischen
Methodik auf Krisensituationen allgemein, auch auf Situationen traumatischer Natur,
und die Erforschung der psychischen und spirituellen Tiefenschichten vor und an der
Schwelle der Sprach- und Symbolisierungsfähigkeit.
Kritisch ist noch anzumerken, daß Menschen, die nach einer Kasualhandlung
verlangen, zwar unbewußte Motive haben mögen, daß sie aber wenig daran
interessiert sein mögen, diese durch die psychoanalytische Methodik bewußt werden
zu lassen. In diesem Falle wäre eine psychoanalytische Intervention – nämlich eine
Interpretation – wohl unangemessen, da es nicht um eine psychoanalytische Behandlungsstunde, sondern um ein Kasualgespräch geht; dies braucht den Seelsorger
nicht daran zu hindern, eine psychoanalytische Betrachtungsweise für sich quasi in
supervisorischer Funktion zu pflegen. Er kann sich aber zudem einen Umstand
nutzbar machen, auf den Jetter (1978) eindrücklich hinweist: daß ein seelsorgerliches
Ritual – was die Kasualhandlung ist – eine symbolische Eigenmächtigkeit besitzt, die
jenseits des Verbalen zu denen „spricht“, die daran teilnehmen. Darauf soll nun
näher eingegangen werden.

43
2. 2. 2. Werner Jetter: „Symbol und Ritual“(1978)
Hatte Thilo die Kasualhandlungen als Thema der Seelsorge entdeckt, so widmet
Werner Jetter seine Aufmerksamkeit zwei miteinander verbundenen Phänomenen,
die der Ächtung der dialektischen Theologie lange Zeit verfallen waren, weil sie dem
Bereich der "Religion" angehören: "Symbol und Ritual" - so auch der Titel seiner
Untersuchung.89 Es geht ihm darum, "den Wert habitualisierter Formen des
Glaubensvollzuges und institutionalisierter Formen des religiösen Lebens in ihrer
unvermeidlichen Ambivalenz" (19) wieder zu entdecken und für die Kommunikation
des Evangeliums nutzbar zu machen.
Jetter zeigt auf, daß Symbolisierung und Ritualisierung "zwei überaus bedeutsame,
grundlegende und umfassende, ineinandergreifende Elemente menschlichen Weltverhaltens" sind und "als die tragenden anthropologischen Faktoren jeden religiösen
Kultes erscheinen"(200). Unter dem Aspekt des Kultes unterzieht er dann den
Gottesdienst einer anthropologischen, philosophischen und theologischen Analyse.
Allerdings beschränken sich seine Untersuchungen nicht allein auf den Gottesdienst,
sondern darüber hinaus - oder davor - auf symbolische und rituelle Vollzüge überhaupt, wobei Symbol und Ritual interagieren: "Rituale sind und wirken
symbolisch"(20). Ritual und Symbol sind weit gefaßt: "Rituale sind wiederholbare
Handlungsmuster von symbolischem Charakter. Sie konzentrieren den, der sie
vollzieht, ganz auf den Vollzug; sie verweisen aber dabei zugleich ganz von sich
weg, über sich selber hinaus und auf das hin, das sie begehen. In dieser Weise
können Handlungs- und Wortfolgen der verschiedensten Art wirken; aber selbst
einmalige Gesten und einzelne Worte können ähnliches auslösen. Wer den Charakter
des Rituellen verstehen will, muß deshalb zugleich nach dem Wesen und der
Funktion des Symbolischen weiterfragen"(22).
Rituale und Symbole gehören sozusagen zur Grundausstattung menschlicher
Wesensäußerung und Symbolisierung und Ritualisierung wird "als das für den
Menschen bezeichnendste Grundbedürfnis betrachtet... wie Essen, Schauen und
Sich-Bewegen"(25). Jetter geht davon aus, "daß dem geistigen Leben der Menschen
ein Bedürfnis nach Symbolisierung und die Fähigkeit dazu zu eigen...zu sein
scheint...und daß ihm nahezu alles zu einem Symbol werden kann" (24).
Symbol
Allerdings bleibt offen, ob es sich nun um ein Grundbedürfnis, eine gegebene
Grundausstattung oder eine auszubildende Fähigkeit handelt. Jetter scheint anzunehmen, daß Symbolisierungsfähigkeit und Sensibilität für Symbolik vorausgesetzt
werden können, wenn er von beidem "als einem Urdatum menschlicher Welterfahrung und zwischenmenschlicher Verständigung darüber" ausgeht (64).
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Symbolisierung ist eine spezifisch menschliche Art, ein "Vermögen des
Menschen"(65), Wirklichkeit wahrzunehmen und sich darüber zu verständigen,
"..eine fundamentale Eigentümlichkeit dessen, wie Menschen die Wirklichkeit
wahrnehmen können"(65).
Weil Symbole die Brücke von der Wahrnehmung zur Wirklichkeit bilden, sind sie
ubiquitär: "..weil sich in jedem Erfahrungsbereich..das jeweils Besondere zusammen
mit einem Anklang des allgemeinen Weltsinnes, der universalen Bedeutsamkeit
menschlichen Lebens in der Welt zur Geltung bringen und ausdrücklich machen
kann, darum ist Symbolisches in jeder Ausdrucks- und Gestaltungsdimension des
menschlichen Lebens zu finden"(30).
Symbole sind konkret, und alles Konkrete kann zum Symbol werden, wenn es sich
mit Bedeutung verbindet: "Symbole können also alle natürlichen, künstlichen oder
gedanklichen, gegenständlichen, persönlichen oder fantastischen Gestaltungen sein,
Bilder, Worte, Tonfolgen oder Verhaltensweisen, die sich dem Betrachter in ihrem
Verweisungszusammenhang zeigen und darin als Bedeutungsträger erscheinen"(66).
Immer wieder betont Jetter die Brückenfunktion zwischen Wahrnehmung, Wirklichkeit und Bedeutung, die dem Symbol eigen ist: "Das Symbolische am Symbol ist
diese Brückenfunktion, in der es in seinem klar umrissenen Hier und Jetzt auf ein
schon erkennbares anderes Ufer verweist und für das weite Land hinter ihm
gutsteht"(66).
Symbole sind besonders relevant für die Übergangssituationen und Grenzsituationen
des Lebens, in denen die "Grundgeheimnisse menschlichen Lebens im Kosmos und
des kosmischen Lebens im Menschen" ins Bewußtsein rücken und die Gestalt von
Symbolen annehmen: "Am ausdrucksvollsten tritt dies zutage in allen großen Krisen
und Übergängen des Lebens bis hin zum letzten Übergang, wenn es darum geht, daß
der Mensch auf rechte Art sterben kann"(31).
Das Symbol beinhaltet und durchleuchtet besonders die Übergangssituationen, die
Krisen des Lebens, und macht sie transparent für ihre Tiefendimension und das, was
über die Rationalität hinausgeht, es "öffnet den Boden des Lebens, so daß die
Grundsituationen und Grundkonflikte durchscheinend werden: die versprechende
Fülle des Lebens, das alles in Frage stellende Dunkel des Todes und das
unheimlichste Geheimnis, das des Bösen"(50).
Weil das Symbol die Brücke zwischen Immanenz und Transzendenz bildet, bedient
sich die Religion der Symbolik: "Die Frage erhebt sich, ob man sich auf der Brücke
des Symbols nicht jener Stelle nähert, an der das Phänomen der Religion im
Menschsein verwurzelt ist, diesem entspringt und sich auszugestalten sucht? Der
Stelle, wo in besonderen Widerfahrnissen, Grenzerfahrungen vor allem, sozusagen
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die Lebenswirklichkeit als ganze die Betroffenen anrührt, als "Heiliges" oder
"Mächtiges" durchscheint."(82) Deshalb war "die Religion ... schon immer die älteste
Interessentin an allem Symbolischen"(30).
Das Symbolische verbindet Präverbales mit Verbalem, das Bild mit dem Wort - "Der
Mensch sieht, ehe er denkt."(66) Symbolisierung.. ist...substantiell vorsprachlich und
sprachübergreifend"(42).
Das Symbolische und symbolische Kommunikation bildet auch eine Brücke
zwischen Bewußtem und Unbewußtem: "Hier wird Bewußtes und Unbewußtes
expressiv vermittelt. Auch wenn die symbolische Kommunikation rein verbal erfolgt,
in verdichteter gehobener sprachlicher Form, reduziert sich diese nicht auf exakte
Aussagen, sondern bringt auch "das Unregistrierte", das zwischen den Zeilen steht,
mit"(50). Das Symbolische transzendiert die Grenzen des Verbalen, es ermöglicht
Kommunikation, "wo die sprachlichen Deutungen gehemmt sind und die
begrifflichen Aussagen zeitweilig versagen"(50).In einem Zitat aus Ott (1974)
zusammenfassend formuliert: "Im Erlebnis des Symbols ereignet sich ein Brückenschlag über den Graben der Sprachlosigkeit"90. Deshalb ist es auch geeignet,
"schichtenspezifische Schranken" zu überwinden.
Symbolisierung ist grundlegendes Verstehen und zugleich Verständigung, ist „ein
Grundakt des Verstehens: eine für den Menschen bezeichnende Art und Weise, mit
seiner Welt und seinen Erfahrungen umzugehen und sie sich verständlich zu machen.
Symbolisierung ist zugleich aber auch ein Akt der Verständigung: eine typische Art
und Weise der Menschen, mit ihresgleichen umzugehen, einander die Erfahrungen
ihrer gemeinsamen Welt verständlich zu machen"(87).
Jetter geht immer wieder auf mögliche kritische Einwände vonseiten der
dialektischen Theologie ein: daß das Symbol zum Idol werden könnte, zu einem
menschlichen Gebilde, zu einem religiösen Fetisch. Jetter bestätigt die "Ambivalenz
des Symbols als expressives Medium des Glaubens"(79). Einerseits besteht die
Gefahr der Vergötzung und Erstarrung: "Aus Zeichen des Heiligen können im Nu
heilige Objekte werden"( 51). Aber: "Es ( das Symbol, WW) will keine Idolatrie,
sondern einen verstehenden Umgang eröffnen"(24). Symbole können Erkenntnis
eröffnen oder verschließen. Um den verstehenden Umgang geht es Jetter bei der
Nutzung des Symbols; und: daß eine Offenheit gewahrt bleibt.
Die Ambivalenz gebietet Sicherheitsmaßnahmen im Umgang mit dem Symbol, eine
davon sei die Kritik des Idols. Unter Berufung auf Ricoeur fordert Jetter:" Gerade
weil die symbolische Kommunikation sich durch so vieles als Instrument religiöser
Verständigung empfiehlt, bedarf es hier der besonderen, nachdenklichen Wachsamkeit: "Das Symbol gibt zu denken, aber es ist auch die Geburt des Idols; aus
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diesem Grund bleibt die Kritik des Idols die Bedingung für die Eroberung des
Symbols" (Zit. Ricoeur, S. 51).
Ist die Gefahr der Idolatrie gebannt, eröffnet das Symbol neue Möglichkeiten der
Gotteserkenntnis: "Die Symbolik könnte das Geheimnis der Gotteserkenntnis vor der
Gleichsetzung mit fixierten und manchmal allzu fixen Formeln schützen. Sie könnte
verhindern wollen, daß es in "fertige Sätze abgefüllt, daß aus Offenbarung Offenbartheit gemacht wird"(74).
Für den Glauben bedeutet dies einen Verzicht auf Bildhaftigkeit und Anschaulichkeit, aber zugleich einen Zugewinn an Offenheit für das Unbekannte: "Zwar geht
Gott in kein Bild. Aber das Gleichnis und dessen "symbolischer Vorbehalt" hält den
Glauben bei der Bescheidenheit des sich annähernden, lernbereiten Redens fest und
von jener Scheinsicherheit fern, die meint, in ihren Glaubensdefinitionen das Heil
ganz ausgedeutet und das Unbekannte ganz ausgeschlossen zu haben"(79).
Und schließlich erfüllt die Symbolik auch eine "seelsorgerliche" Funktion, indem sie
den begrenzten Möglichkeiten menschlicher Erkenntnisfähigkeit und - willigkeit
realistisch Rechnung trägt, und im Konflikt zwischen Realitäts- und Lustprinzip
vermittelt: "Die Symbolik könnte zur Schonung der menschlichen Schwachheit
dienen, die nicht zu viel "Wirklichkeit erträgt" und doch nach der Wahrheit
verlangt"(74).
Ritual
Um den Bereich des Vorsprachlichen und Trans-Verbalen mit einzubeziehen,
verbündet sich in der symbolischen Kommunikation und Interaktion das Symbol mit
dem Ritual: Das Ritual ist in Handlung transformiertes Symbol, es ist "eine
darstellende symbolische Handlung", Interpretation des Symbols durch Handlung:
"Das Ritual bringt ..etwas mit, das es zu einem fast naturwüchsigen, vorzugsweisen
Kommunikationsinstrument religiöser Praxis prädestiniert. In ihm wird die
Interpretation der Symbolik in mithandelnder Teilnahme vollzogen.(121) Rituale
wollten "das Leben begehbar machen, indem sie Erfahrungen zu Verhaltensweisen
umformen"(160).
Rituale sind so ambivalent wie Symbole: „Alles Rituelle hat ambivalenten
Charakter"(108). Wie schon beim Symbolbegriff geht es Jetter in der Erschließung
des Ritualbegriffes darum, die Ambivalenz nicht zu polarisieren - in dämonisierte
Religion und idealisiertes Christentum -, sondern sie zu nutzen, um der ambivalenten
Natur des Menschen gerecht zu werden: "Doch wäre es unbillig, die Religion nur auf
ihre verzerrten und den christlichen Glauben nur auf seine idealen Möglichkeiten hin
festzulegen... Auch mit ihren Ritualen will sie (die Religion, WW) sich nicht von
Haus aus eine religiöse Sonderwelt bauen, sondern sich gerade im Leben und
vorzugsweise an seinen krisenanfälligen Lebensschwellen festsetzen“(101).
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Der Vorteil des Rituals ist, daß es den vorsprachlichen Bereich menschlicher Grunderfahrungen und Lebensäußerung und deren Kommunikation mit einbeziehen und
erschließen kann. Rituelles ist keine Erfindung, sondern, genau wie das Symbolische,
eine Ur-Äußerung menschlicher Existenz: "Rituelles stellt sich mit Naturnotwendigkeit ein. Es ist ein die menschliche Sozialität (und in ihr die menschliche
Individualität) mitkonstituierendes Element. Bei Chestertons Satz, daß der Mensch
ein Ritualist war, ehe er sprechen konnte, hat man nicht nur an primitive Urzustände
zu denken; der Mensch bleibt ein Ritualist, auch wenn er noch so gut sprechen
gelernt hat"(109).
Dies ist ein indirekter Hinweis darauf, daß es eine Tendenz gibt zur Idealisierung des
Wortes und der Sprache: als wäre verbale Kommunikation frei von Ambivalenz und
fähig, nicht-sinnlich-wahrnehmbare Phänomene exakt zu beschreiben. Eine Erzählung wie der Turmbau zu Babel gibt symbolhaft Zeugnis von der der Sprache
inhärenten Ambivalenz, und die Tendenz zu Mythos und expressiver Handlung,
ebenso das Phänomen der Künste, bestätigt die Begrenztheit der verbalen
Artikulationsmöglichkeiten, wenn es darum geht, Unaussprechliches auszudrücken.
Symbol und Ritual sind sowohl sprachlich als auch vor- und nach-sprachlich, und
dies eröffnet neue Möglichkeiten von Kommunikation: "Rituelle Kommunikation
kann aber und will auch dort greifen, wo das belehrende Wort noch nicht recht oder
schon nicht mehr recht greift"(108).
Rituale, so Jetter, seien die "Ursprache der Religion"(93). "Zuerst hat wohl die
Religionsphänomenologie im Menschen den Ritualisten und in der Ritualisierung
seine erste, ausdrückliche, vorsprachliche Verhaltensweise entdeckt"(91).
Im Ritus geht es nicht um diskursive Erklärung; er dient "der elementaren und darum
zugleich auch der emotionalen Vergewisserung."(107) - besonders in Zeiten der
Krisen, die Vorboten der letzten elementaren Krise sind, des Todes: "..der Duktus
des Lebenslaufs führt jeden Menschen unerbittlich ans Ende der Zeit; er kennt nur
die kasuellen Zäsuren, und diese sind immer und vor allem Merkzeichen des
Vergehens"(148). Deshalb werden Krisen und Übergänge kultisch begangen.
"Im Kult treffen sich Symbol und Ritual, Bedeutung und Darstellung, besonders für
besondere Lebenssituationen, an denen das "Heilige", das extra nos und das pro
nobis sich zum Empfang drängt, und dies ist die Stelle der Religion" - und man
beachte das passive, rezeptive Verständnis von Religion, wenn Jetter schreibt:
"Religion ist eine gewisse Empfänglichkeit für andersartige, übermächtige, vieldeutige, heimlich-unheimliche Lebenserfahrungen, die sich besonders in den Grenzund Schwellenerlebnissen konzentrieren. Religiöser Kult ist das Bemühen, diese
Empfänglichkeit zu pflegen"(177), nicht aber, die Götter zu manipulieren: "Wer in
religiösen Ritualen nur Handlungen sieht, durch die die Menschen ihre Götter beschwören, sich dienstbar machen und beeinflussen wollen, wird ihren Gebrauch im
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christlichen Gottesdienst mit unverhohlenem Mißtrauen betrachten.... Man vergißt
darüber nicht selten die andere Seite: die Begehung, in der man die Gottheit nicht
beeinflussen, sondern sich selbst ihren Einflüssen aussetzen will und sich in ihren
Machtbereich begibt"(118). Konsequenterweise, den rezeptiven Charakter der Handlung betonend, kann Jetter das Gebet als jene Aktivität definieren, "bei der der
Mensch ganz auf Empfang geht"(178).
Symbolische Kommunikation
Symbol und Ritual finden zusammen im Konzept der Symbolischen Kommunikation
bzw. Symbolischen Interaktion. Jetter zitiert G.H. Mead, der Bedeutung (Symbol)
und Handlung (Ritual) als aufeinander bezogen beschreibt: "Nur durch Gesten qua
signifikante Symbole wird Geist oder Intelligenz möglich, denn nur durch Gesten,
die signifikante Symbole sind, kann Denken stattfinden, das einfach ein nach innen
verlegtes oder implizites Gespräch des Einzelnen mit sich selbst mit Hilfe solcher
Gesten ist. Dieses Hereinnehmen-in-unsere-Erfahrung dieser äußerlichen
Übermittlung von Gesten, die wir mit anderen in den gesellschaftlichen Prozeß
eingeschalteten Menschen ausführen, macht das Wesen des Denkens aus"91.
Während in der Theologie mit der Seelsorgebewegung der Bereich des Religiösen
mit seiner Symbolik und seinen Ritualen gegen die Widerstände der dialektischen
Theologie wieder zurückerschlossen wurde, war in der Psychoanalyse eine
vergleichbare Entwicklung zu beobachten: Während die frühe Psychoanalyse im
Gefolge von Freuds Religionskritik alles Religiöse unter dem Verdacht der malignen
Regressivität und der neurotischen Abwehr ablehnte, so auch die Symbolisierung als
Verdrängung und Triebabwehr, wurde zunehmend der Blick freier für die bewußten
Gestaltungsleistungen der Symbolisierung für die psychische Struktur92.
Allerdings war dies nur möglich durch behandlungstechnische Fortschritte in der
Psychoanalyse, die dadurch in die Lage gesetzt wurde, in Bereiche der Psyche
vorzudringen, die bislang unerforscht waren. Jetter schreibt dazu: "Das Phänomen
der Symbolbildung kann vor allem erkennbar machen, wie Vorstellungen und
Überzeugungen, z.B. auch religiöse Vorstellungen, als psychische Vorgänge im
menschlichen und gesellschaftlichen Leben wirksam werden. Man hat ... das
Zustandekommen solcher Vorstellungen bis zu einem gewissen Grad aufzuhellen
gesucht.. man hat aufzudecken versucht, wo sie Fehlentwicklungen verfallen...kurz
man ist auf dieser Spur tief in das Dickicht des menschlichen Wünschens in jenem
Grenzgebiet, wo sich Organisches und Psychisches überlagern, eingedrungen"(33).
Man ist in der Psychoanalyse sozusagen an den psychisch-somatischen Entstehungsort von Religion vorgedrungen.
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Jetter konzentriert seine Untersuchung auf einen speziellen Kult: den Gottesdienst.
Er läßt sich dabei nicht auf unsachgemäße Alternativen wie jene von Offenbarung vs.
Religion oder Symbol vs. Interpretation, Ritus vs. Lehre ein. Er sieht Gottesdienst
unter dem Aspekt der Kommunikationstheorie als Kult, der als symbolische
Kommunikation sowohl im digitalen wie im analogen Modus vollzogen wird. Der
protestantische Gottesdienst sei "vom Übergewicht digitaler Kommunikationsanstrengungen bestimmt" (170). Jetter sieht die Möglichkeit einer kommunikativen
Erweiterung "auf Vorgänge im Modus der analogen Kommunikation" (169).
Vorgänge im Modus der analogen Kommunikation könnten bewußt gemacht und
sachkundig einbezogen werden.
Hatte die dialektische Theologie die Seelsorge als "Predigt an den Einzelnen"
(Thurneysen) definiert, so eröffnet Jetters Aufnahme von Symbol und Ritual im
Rahmen der symbolischen Kommunikation eine Definition von Seelsorge in der
Gegenrichtung: Sie kann nun auch verstanden werden als symbolische Kommunikation mit symbolischen und rituellen Elementen. Goffman (1969) hat in seinen
Analysen von Alltagssituationen aufgezeigt, wie alltägliche Vorgänge durchdrungen
sind von Symbolen und Ritualen, und Jetter resümiert: "Es zeigt sich, daß die
sozialen Begegnungen weithin rituell organisiert ...sind"(91). Für den Bereich der
Krankenhausseelsorge hat Wiedemann (1996, S. 94f) darauf hingewiesen, daß die
Begrüßung eines Patienten durch den Seelsorger eine Kommunikationsstruktur
aufweist, die mit der des Gottesdienstes vergleichbar ist. Es wäre deshalb interessant,
Jetters Ansatz auf die individuelle Seelsorge anzuwenden - zumal er das religiöse
Ritual nicht ritualistisch begreift, d.h. es ist nicht magisch orts- oder zeitgebunden:
"Der christliche Gottesdienst kann seinen Ort überall finden. Kein besonderer Ort
und keine besondere Gestaltung des Ortes ist für ihn zwingend. Wenn er als
symbolische Kommunikation in sich stark ist, kommt er mit allen lokalen
Vorgegebenheiten zurecht"(146). Daßelbe gilt für die Zeit: "Gott bevorzugt keine
besonderen Zeiten; er kann jede Zeit zu seiner Zeit machen"(147). Wenn sich
nachweisen ließe, daß der "Gottesdienst", der in der Seelsorge geschieht, als
symbolische Kommunikation "symbolisches Eigenkapital" (147) in sich trägt, dann
wäre die Seelsorge aus der "Verwendbarkeit" entlassen und hätte ihre eigene
religiöse Begründung in sich. "Jedes religiöse Tun hat einen symbolischen
Einschlag...Jeder Kult ist, anthropologisch betrachtet, symbolische Kommunikation
par excellence: er hat keinen konkreten Zweck....er ist symbolische Kommunikation,
die sich selber begeht. Darin hat er sein Ziel"(140) - und darin läge seine Stärke:
"Symbolische Kommunikation ist am stärksten, wo sie ganz in und auf sich selber
beruht"(158).
In Bezug auf den Gottesdienst im Sinne der gottesdienstlichen Veranstaltung
formuliert Jetter: "Der Gottesdienst ist symbolische Kommunikation in einer eigens
veranstalteten Situation".(143) Das gleiche könnte von der Seelsorge gesagt werden nur daß die Situation unterschiedlich ist.
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Begreift man Seelsorge als "Gottesdienst" im Sinne von symbolischer
Kommunikation, kann "Gottesdienst" durch "Seelsorge" ersetzt werden, die dann
auch "Eigenkapital" in sich birgt: Die Gleichsetzung von Gottesdienst und Seelsorge
sähe dann so aus: "Wo immer dies (das Zweckfreie, WW) bei einem Kult nicht mehr
als selbstverständlich angesehen wird und aus sich selber als sinnvoll erscheint, da
werden dann immer mehr die besonderen, sekundären Zwecke, denen er sich zu
widmen pflegt, zu seiner Stütze. Ein(e) Gottesdienst/Seelsorge, der nicht mehr von
selber anziehend ist, wird dann durch besondere Widmungszwecke für einen
bestimmten Kreis von Betroffenen und Engagierten attraktiver gemacht. Soweit
er/sie nicht mehr selber als Beitrag erlebt wird, fängt er/sie an, Beiträge zu diesem
und jenem leisten zu wollen"93(140). Sollte aber die Seelsorge sich besonderer
Widmungszwecke enthalten und auf ihr "symbolisches Eigenkapital" bauen, bekäme
sie damit eine Widerspenstigkeit, die verhinderte, daß sie im Medizinbetrieb und in
der Gesundheitsreligion - etwa als zusätzliche stützende therapeutische oder
sozialpädagogische Bemühung - aufgeht. Jetter beschreibt diese potentielle
Widerspenstigkeit des Kultischen so: "Als sinngerichtetes Handeln stellt er ( der
Kult) sich der Diktatur des "sachgerichteten", zweckhaften Handelns entgegen, von
dem das alltägliche Leben dauernd bedroht und meist völlig beherrscht wird.."(141).
Der Seelsorger hätte unter dem Aspekt der symbolischen Kommunikation die Rolle
des Priesters, "diese religiöse Ur-Rolle schlechthin"(149) - und sie ist an seine
Funktion, sein Amt, gebunden, das sich nicht auf den Sakralraum beschränkt: "Die
symbolische Rolle bleibt am Pfarrer haften, solange er sein Amt ausübt ... die Rolle ..
begleitet ihn weiter, auch wenn er die Amtstracht abgelegt hat. Das volle weltliche
Inkognito steht ihm nirgends mehr zur Verfügung"(150).
Dadurch, daß Seelsorge nicht orts- und zeitgebunden ist, bietet sie Gelegenheit,
"nicht vorgeschriebene, spontane, kreative und also zugleich persönlichere und
gemein-schaftlichere
Möglichkeiten
symbolischer
Kommunikation
zu
entwickeln"(153).
Schließlich warnt Jetter vor einer Beschneidung des Rituals durch Interpretation, die
er auf ein Minimum begrenzt sehen will: "Wenn der rituelle Gesamtvorgang sich
selbst interpretiert, mag im einzelnen dies und das unverstanden bleiben. Es muß sich
nicht unbedingt alles in actu ausdeuten lassen"(158)."Jedes Übermaß an Ausdeutung
ist der Tod der Symbolik"(161). Andererseits müsse aber symbolische Darstellung in
der Tat ein Minimum an "gehöriger" Deutung im einschlägigen Lebenszusammenhang leisten (163).
In der Seelsorge mischen sich kultische und Alltagsrituale, und deshalb wäre zuviel
Deutung eher kontraproduktiv: "Die besondere Liebenswürdigkeit und leichte
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z.B. zur Gesundheit; so versucht Thilo (1985), die "therapeutische Funktion des Gottesdienstes"
dadurch nachzuweisen, daß er die "verborgene Existenz"(S.69) des psychoanalytischen "Dreischritts
Erinnern-Wiederholen-Durcharbeiten in der Liturgie des Gottesdienstes" (ibid.) zu entdecken glaubt.
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Hantierbarkeit der sogenannten "Alltragsrituale" besteht darin, daß in ihnen die
individuelle Darstellung als Deutungsfaktor in den konkreten Begegnungen
ausreicht. ...gerade Alltagsrituale ertragen keine Erklärungen zusätzlicher Art. Wo
man sein Verhalten umständlich erklären muß, liegen Kommunikationsstörungen
vor"(163).
Zusammenfassung und Evaluierung
Mit der Erforschung des Symbolischen überwindet Jetter die dogmatische
Engführung der Dialektischen Theologie und befreit die Religion in Form von Kult,
Symbol und Ritual wieder aus ihrem heidnischen Exil. Im Symbol und seiner
Inszenierung, dem Ritual, erkennt er eine Brücke, auf der sich menschliche Natur
und göttliche Offenbarung begegnen können.
Ihm geht es nicht nur um verbale Verkündigung, sondern um Kommunikation des
Evangeliums
- vor und jenseits der Begrenzungen der verbalen Sprache
- im Bereich des Bewußten und des Unbewußten.
Wichtig ist ihm die Dimension des Passiven, die Jetter mit "Empfänglichkeit"
umschreibt. Kult sei Pflege dieser religiösen Rezeptivität. Kult ist aber auch
Ermöglichung dieser Empfänglichkeit und Gestaltung in Zeiten der Krise; dabei sieht
Jetter jede Lebenskrise unter dem Aspekt von Trennung und Tod, als "Merkzeichen
des Vergehens"94. Dies gibt der "Krise" eine anthropologische und theologische
Tiefendimension, die die Seelsorge in Krisensituationen weit über ein technokratisches Krisenmanagement hinausführt und ihr eine eigenständige religiöse
Bedeutung verleiht. Damit wird wieder das "symbolische Eigenkapital" der
Seelsorge als solcher sichtbar.
Jetters Buch ist allerdings kein Seelsorgebuch: Sein zentrales Interesse gilt dem
Gottesdienst. Allerdings weitet er das Verständnis des Gottesdienstes als "Kult" weit
über die Bandbreite der digitalen Kommunikation - der Predigt - aus und reklamiert
für ein angemessenes Verständnis des "Gottesdienstes" den weiten Bereich der
analogen Kommunikation mit dem Fokus auf Symbol und Ritual. War Seelsorge für
Thurneysen die Predigt an den Einzelnen, so würde Seelsorge mit dem Ansatz Jetters
zum "Gottesdienst mit den Einzelnen" im säkularen Raum werden können.
Jetters Überlegungen geben Anlaß zu weiteren Erkundungen für die Seelsorge. Jetter
beschreibt überzeugend den Charakter des Symbolischen und des Rituellen in der
Kommunikation. Er setzt aber diese "Brücke" bereits als gegeben voraus. In der
Seelsorge in Krisensituationen - also in Situationen mit Todesbedrohung - ist häufig
zu beobachten, daß diese Brücke der Symbolisierungsfähigkeit fehlt, beschädigt ist
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Leben beschreibt. In der – jeder - Trennung sei das Erlebnis des Todes in nuce enthalten.
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oder zerstört wurde und wird. Aufgabe der Seelsorge wäre es dann, den Zustand der
Brücke wahrzunehmen, d.h. Fehlen, Fehlentwicklungen oder Vernichtung der
Symbolisierungsfähigkeit zu erkennen, und Möglichkeiten erkunden, die Bedingungen für "Empfänglichkeit" wieder herzustellen. Dazu wäre es nötig, in das
"Dickicht"(33) der Entstehungsgeschichte des Symbolischen, dieses menschlichen
Grundbedürfnisses, vorzudringen. Die Symbolisierungsfähigkeit und damit die
Fähigkeit und Möglichkeit der symbolischen Interaktion müßte restauriert werden,
und dazu müßte erforscht werden, welche bewußten und unbewußten psychischen
Vorgänge bei der Zerstörung oder beim Aufbau von Symbolfähigkeit am Werke
sind. Es geht also um den psychischen Ort der Entstehung der Religion als Ort der
Brücke zwischen Ich und Nicht-Ich.
Die psychoanalytische Erkundung dieses "Dickichts" hat in den letzten Jahrzehnten
durch die Arbeiten von Klein, Segal und Bion wesentliche Fortschritte gemacht. Ziel
der vorliegenden Arbeit ist es, besonders den Beitrag Bions zum psychoanalytischen
Verständnis der Symbolbildung zu erschließen und für das Verständnis der Seelsorge
heranzuziehen.
2.2.3. Richard Riess: "Der Gott der Übergänge"
1. Von der kerygmatischen zur dialektischen Seelsorge
In seinem "Seelsorge" - Buch setzt sich Riess in einer sorgfältig belegten kritischen
Analyse der Seelsorgelehre Eduard Thurneysens mit der "Kerygmatischen Seelsorge" auseinander und kommt zu folgendem Ergebnis: "Nicht, daß die Kerygmatische Seelsorge, wie sie bei Thurneysen konkret wird, die Einheit der Wirklichkeit
dialektisch zu fassen versucht, ist ihm anzulasten, sondern daß die Dialektik nicht
ausgehalten wird. Der Akzent, der von Anfang an auf die Transzendenz Gottes und
den Triumph der Gnade gesetzt wird, ist ein Hinweis dafür, daß die Dialektik von
Distanz und Nähe immer wieder in Richtung des "ganz Anderen" relativiert wird.
Die Begründung von Thurneysens Theologie in der Transzendenz verschafft ihr
wohl ein scharfes Profil, aber auch die Problematik eines von der Kritik beklagten
Wirklichkeitsverlustes".95
Unter Berufung auf Tillich ist es Riess daran gelegen, die Dialektik von Transzendenz und Immanenz auszuhalten, und die Wirklichkeit menschlichen Erlebens
wieder in dialektischen Bezug zum "extra nos" Gottes zu setzten. Dazu entwickelt er
eine "eduktive" Seelsorge, die, bezugnehmend auf S.J. Hiltner in der Weiterbildung
der partnerzentrierten Therapie nach Rogers seelisches und geistliches Wachstum
fördern möchte. Dazu sollen Theologie und Psychotherapie im Sinne der
Komplementarität kritisch aufeinander bezogen werden.
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2. Konkretionen für die Praxis der Seelsorge in den Krisen der Übergänge
Diese programmatische Ansage wird vor allem in einer Sammlung von Aufsätzen,
die unter dem Titel "Sehnsucht nach Leben"96 zusammengefaßt sind, für die
Situation des modernen Menschen und die kirchliche Seelsorge konkretisiert.97 Riess
stellt darin seine Ausführungen in einem - für ein Seelsorgebuch ungewöhnlich
weiträumigen - "geistesgeschichtlichen, gesellschaftlichen und globalen"(13) Zusammenhang. Geistesgeschichtlicher Makrokosmos und seelischer Mikrokosmos
spiegeln sich ineinander, weltgeschichtliche Prozesse finden ihre Analogie in biographischen Augenblickserfahrungen.
3. Fundamentale Ambivalenz
So zeichnet er gleich zu Anfang unter "Spiegelungen des Lebens" die großen
Entwicklungslinien der Religion zwischen "Widerstreit und Wiederentdeckung"(11)
nach. Ein zentraler Begriff seiner Betrachtungen ist der der "fundamentalen Ambivalenz"(15) aller menschlichen Lebensprozesse; es ist ihm daran gelegen, diese
Ambivalenz immer wieder neu zu erhellen und sie auf diese Weise dem Leser zum
Aushalten zuzumuten. In Korrelation dazu beschreibt er die "Ambivalenz der frühkindlichen Gottesvorstellung"(83) und die "Ambivalenz von Gottes Handeln am
Menschen"(89); im 14. Kapitel korreliert er Gottes- und Menschenbilder in ihrer
Ambivalenz entlang von Eriksons epigenetischem Entwicklungsmodell und verbindet sie mit theologischem Urgestein: "Wie stark das Grundmuster der Ambivalenz
von Lebensvorgängen auch das Gottesbild bestimmt, hat Martin Luther mit seiner
Unterscheidung des "deus absconditus" und des "deus revelatus" herausgearbeitet"(89).
4. Säkularisierung und Schizoidisierung
Dabei wäre Eindeutigkeit verführerisch angesichts der Zustandsbeschreibung, die
Riess für die Zeit nach den beiden Weltkriegen gibt, die "zweite Aufklärung":
Begriffe wie "Wende", "Krise", "apokalyptisches Gefühl"(11ff), "Aporien",
"Abhängigkeiten", "Ohnmacht", "Orientierungslosigkeit"(168) intonieren die
Stimmungslage der Menschen, die in der Ambivalenz zwischen homo faber und
homo religiosus als homo viator auf der Suche nach Heimat sind. Denn "wir sind
Zeugen eines umfassenden Wandlungsprozesses"(49), "wir befinden uns im Vollzug
einer umfassenden Säkularisierung unserer ethischen Maßstäbe"(50), "wir leben ... in
einer doppeldeutigen Situation: in einer weithin gottlos oder säkular gewordenen
Welt"(48).
Der "wachsenden Schizoidisierung unserer Gesellschaft"(96, nach Riemann 1989)
entspricht eine "Sprachlosigkeit in Bezug auf die Sprache der zwischenmenschlichen
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Darauf beziehen sich die folgenden Seitenzahlen in Klammern.
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Beziehungen“(97) und, wieder in Anlehnung an Riemanns Analyse, eine Mentalität,
die Züge schizoid Kranker erkennen läßt (152). Wir haben "eine Krise der Sprache
und der Kommunikation"(151), aber dies entspricht einer fundamentalen "anthropologischen Ambivalenz, ja Paradoxie: Der Mensch lebt nur menschlich im Miteinander und zieht sich doch immer - als der "homo in se incurvatus"(M. Luther) - in
sich selbst zurück"(176).
5. Gott als Gegenüber des homo religiosus
Die Ambivalenz nutzend, nimmt er von Barths Theologie der Krise die Warnung vor
der Religion als eines "menschliches Gemächtes"(12) auf, übernimmt dann Tillichs
Ansatz mit dem Modell der Korrelation und der anthropologischen Prämisse, daß der
Mensch die Frage ist, die er stellt. Darin sieht er sozusagen die Grundsubstanz der
Anthropologie: Der Mensch als "weltoffenes Wesen" (Pannenberg 1983), als Frage,
wie Ödipus die Frage nach sich selbst wird. Aber, - wieder im Sinne der Ambivalenz
- es muß der Frage bereits eine Vor-Kenntnis vorausgehen, eine Präkonzeption der
Antwort innewohnen; andernfalls könnte die Frage nicht gestellt werden. Der
Mensch als Frage nach sich selbst ist auf Antwort hin angelegt.
Mit dieser anthropologischen Grundhaltung hängt sein Wissenschaftsverständnis
zusammen. Riess hält es für eine Fehlentscheidung, "daß man das Wissenschaftsverständnis der Neuzeit von einer Negation ("etsi deus NON daretur"(17))
ableitet. Er geht vielmehr von der "forschungsleitenden Voraussetzung aus, daß Gott
das Gegenüber dieser Schöpfung ist und bleibt"(17), "das Gegenüber dieses
Lebens"(85) - und entlarvt Freuds "Gott Logos" als ein "menschliches Gemächt" im
Sinne Barths.
6. Gott und Mensch im Übergang
Und doch - gegen Barth und mit Tillich - ist der Mensch "unheilbar religiös"(20) und seine Religiosität erscheint besonders in Erfahrungen der Krise, der Umbrüche,
der Übergänge. Menschwerdung ist ein Übergang (33), und so ist der Mensch immer
verstanden als "Mensch-auf-dem-Weg"(47) - "zu sich, zu seinem menschlichen
Gegenüber, und zu Gott"(47). "Stärker noch als vor Zeiten ist unsere Gegenwart
dadurch gekennzeichnet, daß sich der heutige Mensch immer wieder und intensiv in
vielerlei Passage-Situationen erlebt: in Ablösungs- und Abgrenzungsvorgängen, in
Trennungs- und Trauerprozessen"(94).
Entsprechend spricht Riess vom "Gott der Übergänge"(86) und exemplifiziert an
Gen 32, 23-32, "wie sich derlei Erfahrungen des Überganges mit der Erfahrung
Gottes verbinden"(88). Leben selbst ist "fortwährender Übergang"(46).
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7. Krankenhausaufenthalt als exemplarische Krise
Riess zeichnet den Menschen in den Krisen der Übergänge. Er unterscheidet dazu
zwischen normativen und akzidentiellen Krisen und ordnet die ersteren den
kirchlichen Kasualhandlungen zu; für die akzidentiellen Krisen kann exemplarisch
die Krankheit und die Einweisung ins Krankenhaus stehen. Die Klinik fokussiert
sozusagen die Krisenhaftigkeit des Lebens: "Die Klinik liegt keineswegs an der
Peripherie der Parochie, sondern kann als ein zentraler Kontext gesehen werden, in
dem sich die Krisen des Lebens konzentrieren"(134), oder an anderer Stelle: "Ein
heute besonders hervorzuhebendes Beispiel für Menschen-in-der-Krise ist der Patient
im Krankenhaus"(138). Der Patient im modernen Klinikum gleich dem Wanderer,
der den "Ort der Zugehörigkeit"(185) verloren hat und durch die Wüste zieht, den
"Ort der Verheißung, des Durstes und des Bundes... Vielleicht ist die ANALOGIE
ZUM AUFENTHALT IM KRANKENHAUS gar nicht so weit hergeholt: die Angst,
da nicht mehr lebendig herauszukommen, und die Anstrengung zu überleben, die
Sehnsucht nach Annahme und Hoffnung und die Ausschau nach Heimat und
Trost"(209).
8. Die Krise der Sprache und die Aufgabe der Seelsorge
Die Krise aber stellt den Menschen, der auf Sprache und Beziehung angelegt ("Das
Sein des Menschen (ist) von Anfang an ein Sein-in-Beziehung", 101) und deshalb
angewiesen ist, in Sprachlosigkeit und Beziehungsabbruch. "Wo immer ein Mensch
verstummt, weil die Verbindungen zu ihm absterben, da wächst in der Tat der
Machtbereich des Todes: der Machtbereich der Beziehungslosigkeit, der Sprachlosigkeit, der Lieblosigkeit"(198).
Riess verbindet Übergang, Krise und Sprachnotwendigkeit in einer "Hermeneutik
des Überganges"(230). "An dieser Hermeneutik ... hat die christliche Kirche seit
alters ihr praktisches Handeln ausgerichtet...Gerade für die Seelsorge der Kirche
geschieht diese Hermeneutik des Übergangs in der Gestalt von Sprache und
Gespräch."(230)
Für den Seelsorger und seine Identität ergeben sich daraus zwei elementare
Voraussetzungen, nämlich ein Motiv: "Seelsorge gründet in dem Motiv des
Evangeliums, dem Menschen in den Krisen seines Lebens beizustehen".Und ein Ziel:
"Ziel ist, daß der Mensch seine Konflikte und Krisen als Ausdruck seines
Menschseins vor Gott zu verstehen und zu verarbeiten lernt"(156).
Deshalb ist es Aufgabe der Seelsorge, in einer "Krise der konventionellen Kommunikation"(132), in einer "Krise der Sprache und der Kommunikation"(151) und in einer
durch Säkularisierung verarmten Sprachlandschaft Sprachmöglichkeiten zu (er-)finden - es "muß sich heute jeder Seelsorger um eine jeweils neue Basis der
Verständigung bemühen"(130)- aber auch Herausforderung und Chance: Die "neue
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und differenzierte Empfindsamkeit für die Krisen und das Krisenhafte des Lebens"
enthält die Chance, daß "mitten in den Krisen auch neue Möglichkeiten der
Kommunikation mit Gott und den Menschen und mit uns selbst"(90) entstehen.
Mittel, die Sprachlosigkeit zu überwinden, sieht Riess in der Anwendung der
Kasualien der Kirche, die die Übergänge des Lebens, die "normativen Krisen" in
Symbole fassen und in Symbolhandlungen begehen. Entsprechend seinem Ansatz
einer personzentrierten Seelsorge weist Riess auf ein Beziehungsgeschehen als "UrSymbolhandlung" hin, die Säkulares auf Sakrales hin transzendiert: Es ist die Mutter,
die ihr Kind tröstet und die Welt des Kindes wieder "in Ordnung" bringt, und so zur
"Hohenpriesterin" des Säuglings wird (25). Riess ist immer wieder auf der Suche
nach erlösenden Symbolen: "Mit welchen Symbolen kann ich... den Sinn oder die
Sinnlosigkeit dieser vielschichtigen Wirklichkeit verstehbarer machen? (183)."Mit
welchen Symbolen suche ich schließlich die geheimen Leitbilder und Phantasien von
meiner Person zu fassen?"(187) Denn: "Es ist vor allem die Sprache der Symbolhandlungen, die in sprachloser Zeit - wie der Trauer - zum Menschen zu sprechen
vermögen"(125). Symbole sind die Brücke vom Unbewußten zum Bewußten, von
den "geheimen Leitbildern und Phantasien" zu den ins Bewußtsein drängenden oder
sich dem Bewußtsein verweigernden "Unbewußten Phantasien" (im Sinne Melanie
Kleins), die den Menschen insgeheim leiten. Deshalb ist der Umgang mit dem
Unbewußten - über die Symbolik - für den Seelsorger "eine unabdingbare
Voraussetzung"(162).
9. Kommunikation, Heil und Heilung
Der zentrale Leitbegriff für die Seelsorge der Kirche für Menschen in den Krisen
ihres Lebens ist "Kommunikation". Wichtig scheint nicht, daß Krisen bewältigt
werden, sondern daß sie kommunikationsmöglich werden - oder besser: sie können
nicht nur kommunikativ bewältigt werden, sondern tragen das Potential zur
Bewältigung in sich: Es "entstehen mitten in den Krisen auch neue Möglichkeiten
der Kommunikation mit Gott und den Menschen und mit uns selbst."(90)
Wenn Riess fragt: "Wie können die Kirchen heute Menschen in Krisen
helfen?"(115), ist die Antwort eindeutig klar: "Die meisten Menschen bedürfen der
Kommunikation, um Krisen bestehen zu können"(122). Der "Mensch des Übergangs...bedarf auf seinem Wege der Begleitung und Beratung"(169), und beides,
Begleitung wie Beratung geschieht durch Kommunikation.
Kommunikation in ihren verbalen und nonverbalen, sprachlichen und symbolischen
Formen, "Kommunikation als symbolische Interaktion"(161) ist heilsam, und Seelsorge als Versprachlichung von Krisenerfahrung ist "Seelsorge als heilendes
Handeln". Die Formulierung könnte zu einem - durchaus gängigen - Kurzschluß
führen, nämlich daß Seelsorge gleichzusetzen sei mit Psychotherapie und als solche
Verkündigung in actu sei. Was Riess tatsächlich schreibt, hält die theologische
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Spannung von extra nos und pro nobis aufrecht: "Die befreiende Botschaft von der
RECHTFERTIGUNG DES SÜNDERS aus Gnade im Rahmen der seelsorgerlichen
Beziehung vernehmbar zu machen, gehört zu den Anliegen einer...partnerzentrierten
Seelsorge..."(203). Es geht nicht um Therapie, sondern darum, die Rahmenbedingungen für eine Beziehung zu schaffen, die den Gesprächspartner in die Lage
versetzen kann, daß er die Botschaft von der Rechtfertigung des Sünders aus Gnade
"vernehmen" kann. Es bleibt offen, woher und von wem diese Botschaft kommt.
Dies sei heilsam, aber heilsam, nach Riess, ist nicht beschränkt auf "gesund" und
unterordnet sich keinesfalls dem gängigen "Gesundheitswahn"(142): "Die Herstellung von Gesundheit entspringt genau genommen auch jener Allmachtsphantasie
des homo faber, jener magischen Leitvorstellung von der Machbarkeit aller
Sachen“(220). Und Riess scheint mit seiner vorsichtigen Formulierung auch jener
Allmachtsphantasie des homo kerygmaticus vorbeugen zu wollen, die von der
magischen Leitvorstellung des "Wortes" und von der Machbarkeit des Heils oder
auch nur der Heilung überfüllt ist.
Demgegenüber betont er den eschatologischen Charakter der Begriffe von Heil und
Heilung: "Durch Identifizierung wie durch Isolierung (von Heil und Heilung, WW)
erhält das therapeutische Handeln eine überhöhte Wertigkeit ... damit wird eine
Spannung aufgelöst: die ESCHATOLOGISCHE SPANNUNG zwischen der
Ankündigung des zukünftigen Heiles und dem Anbruch des Heiles heute und
hier"(228). Unter Verweis auf die Heilungswunder und ihre therapeutische
Funktionalisierung erhebt er Einspruch: Sie sind nicht nur Beschreibungen eines
therapeutischen Prozesses, sie haben "Hinweischarakter...(und)..Offenheit für ein
umfassendes letztgültiges Handeln Gottes"(229). Die "Dimension des Wunders"(222) verweist nicht auf heilige Magie oder heilende Therapie, sondern auf die
den Heilungswundergeschichten eigene "eschatologische Offenheit"(47).
10. Sprache als Therapeutikum
Kommunikation ist mehr als die Verwendung von Wörtern. Das zeigt Riess immer
wieder unter Hinweis auf die Notwendigkeit von Symbolen und symbolischer
Kommunikation. Und doch teilt Riess mit den psychologischen und theologischen
Vätern des Wortes - Freud und Thurneysen - die Wertschätzung des Wortes und die
Sehnsucht nach dem Wort: "Selbst die angeblich averbalen oder ausagierenden
Formen der therapeutischen Arbeit leben insgeheim von der Wirksamkeit des Wortes
und der zwischenmenschlichen Beziehung. Als vorverbale Ausdrucksweise führen
auch sie nicht selten bis an eine Schwelle, wo aus Sprachlosigkeit und Verstummen
ein neues Wort und ein neues Stück Wirklichkeit gewonnen wird."(154f). Ziel der
Seelsorge ist Heilung, aber wohlgemerkt in dem Sinn, wie auch die Psychoanalyse
(im Unterschied zur Psychotherapie) Heilung versteht, nämlich als Transformation
vom Ereignis zur Erzählung, vom unbewußten und ungewußten Geschehen zum
bewußten sprachlichen Denken: "Die Psychoanalyse... hat... deutlich gemacht, daß es
die Sprache und das Gespräch sind, die das Verborgene öffnen und das Verwundete
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heilen. Das ist das große Verdienst von Sigmund Freud, die Sprache als wichtigstes
Therapeutikum wiederentdeckt zu haben." Es geht der Psychoanalyse wie der
Seelsorge um "Überführung stummen Leidens in faßbare Sprache"(230).
11. Gefordert: Eine Hermeneutik der Schizophrenie
Daß Sprache eine Grundvoraussetzung menschlichen Daseins ist - darauf weist die
Geschichte vom Turmbau zu Babel in Gen 11 hin, und Riess nimmt sie als Beleg
dafür, daß das Schicksal des Menschen mit der Sprache verknüpft ist (151f). Er
zitiert Riemanns (1989) These der "schizoiden Gesellschaft", der fragt, "ob unsere
heutigen Lebensbedingungen... uns in die Gefahr bringen, uns zu Menschen zu
entwickeln, die in zunehmendem Maße... Züge schizoid Kranker erwerben"(152).
Dies sind sehr zurückhaltende Formulierungen für die Möglichkeit einer menschlichen - und göttlichen - Destruktivität, die sich gegen Sprache, sprachliche
Verbindungen, sprachliches Denken und sprachliche Beziehungs- sowie Dialogfähigkeit richtet. In seiner grundlegenden Ambivalenz ist der Mensch - und der Gott
von Gen 11 98 - Sprachschöpfer und Sprachzerstörer. Dieser Aspekt des "simul
justus et peccator" in Bezug auf die Sprache - ist bei Riess implizit angelegt und
verweist auf die Möglichkeit und Notwendigkeit einer Hermeneutik der
Schizophrenie, zu der der Dialog mit der Pastoralpsychologie (Boisen) und
Psychoanalyse (Klein, Bion) gesucht werden müßte.
Mit anderen Worten: Riess beschreibt eindringlich ein Dilemma: Sprache wäre das
Heilmittel in den Krisen der Übergänge, aber wir haben "eine Krise der Sprache und
der Kommunikation"(151). Nun wäre weiterführend zu fragen: Was führt zu dieser
Sprach- und Kommunikationskrise - und wie kann sie behoben werden? Die zweite
Frage beantwortet Riess damit, daß er vom Seelsorger die Erfindung einer jeweils
passenden Sprache fordert (130), so daß die erste Frage bleibt: Wie wird Sprache und
Kommunikation verhindert oder zerstört, wie entsteht die Fähigkeit zur Symbolisierung und Symbolbildung (wenn man annimmt, daß verbales Denken einen
Symbolisierungsvorgang voraussetzt), wie wird sie zerstört und wie könnte sie
restauriert werden?
Riess präzisiert in seinem Buch am Ende die "Sehnsucht nach Leben" als " die
SEHNSUCHT NACH DER ANNAHME DES GANZEN MENSCHEN inmitten
seiner Schuld, inmitten seiner Angst und inmitten seiner Einsamkeit"(277) . Dies ist
eine moderne Beschreibung des "homo in se incurvatus"(Martin. Luther) oder der
"psychotischen Persönlichkeit"(W.Bion), die - im Sinne H. Luthers - in der
schizoiden Gesellschaft an den schizophrenen Patienten "delegiert" wird.99. Die
"Annahme des ganzen Menschen" würde als Aufgabe der Seelsorge auch bedeuten,
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die schizophrene Fragmentierung des Menschen "als Ausdruck seines Menschseins
vor Gott zu verstehen und zu verarbeiten"(156).
12. Grundformen religiöser Erfahrung
Riess beschreibt drei "allgemeine... Grundformen religiöser Erfahrung"(21), wie sie
sich vor allem in Krisen des Überganges manifestieren. An ihnen soll zusammenfassend aufgezeigt werden, an welche Grenzen Riess in seinen Erkundungen stößt
und wo sich Neuland für die seelsorgerliche Neugierde eröffnet.
Die drei Grundformen sind "der schöpferische Umgang mit dem Wort"(21), die
Erfahrung von "Chiffren der Transzendenz" (24, nach Jaspers), von denen eine wenn nicht die - zentrale die frühe Mutter-Kind Beziehung ist, und die "Suche nach
Sinn"(27).
Riess geht offenbar davon aus, daß der Mensch Wort-fähig ist, daß er sich einer
"schöpferischen Sprache" bedienen kann, daß die Voraussetzung zum Sprechen,
nämlich "Sichöffnen, Hören und Empfangen"(23) als gegeben vorausgesetzt werden
kann. Was aber bedeutet es für die Seelsorge, wenn - gerade in traumatischen
Übergangs- und Krisensituationen - diese Voraussetzung als nicht mehr ohne
weiteres gegeben angenommen werden kann?
Ähnlich kann das Wahrnehmen von Transzendenz nicht immer als gegeben
vorausgesetzt werden; zwar gilt "normalerweise": "Selbst durch die Grundsituationen
des Alltags...schimmern Anzeichen der Transzendenz"(25). Als Beispiel beschreibt
Riess die Mutter, die die Welt ihres Kindes wieder in Ordnung bringt, und so in
dieser Ur-Symbolhandlung zur "Hohenpriesterin der Ordnung" für den Säugling wird
(25). Was aber geschieht, wenn diese Erfahrungen brüchig sind, wenn die "UrSymbolhandlung" nicht oder nicht mehr als psychische Ressource zur Verfügung
steht, oder wenn Symbolisierungsfähigkeit nicht vorhanden oder abhanden
gekommen oder permanenter Zerstörung ausgesetzt ist?
Und schließlich: Wie entsteht Sinn? Es wird immer dort offenkundig werden, wo
Sinn nicht ist, oder wo Sinn vernichtet ist. Wie wird Sinn vernichtet? Wie entsteht er
wieder? Riess gibt einen Hinweis: "Die Suche nach Sinn wird...von einer DOPPELTEN DYNAMIK bestimmt: einer Dynamik in Richtung von mehr Ganzheit, Integration, Erfüllung und einer Dynamik in Richtung von mehr Öffnung, Aufbruch,
Erweiterung."(29) Wie sieht diese Dynamik psychisch aus? Läßt sie sich klinisch
beschreiben? "Den Sinn für dieses mein Leben spüre ich allein tief in mir, und dies
doch nur, wenn immer wieder auf wundersame Art eine Erleuchtung, Berührung und
Inspiration von einem Anderen in mir geschieht"(31) - wie läßt sich solche eine
Aussage in die Realität der seelsorgerlichen und/oder psychoanalytischen Beziehung
übersetzen?
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13. Wiederherstellung der Korrelation
Den theologischen Rahmen noch einmal aufnehmend, richtet sich das erkenntnisleitende Interesse, das durch die Beschäftigung mit Riess' Ansatz geweckt wurde, auf
den anthropologischen Pol der Dialektik, d.h. auf die Religiosität des Menschen, die
sozusagen das Rezeptororgan für das theologische "extra nos" der Offenbarung
darstellt. Es geht um die Frage, inwiefern Seelsorge dazu dienen könnte, die
Empfänglichkeit, das Rezeptionspotential für das „extra nos“ auszuloten, die
Störungen zu identifiziern, vielleicht in der Hoffnung, diese Empfänglichkeit wieder
herzustellen und zu erweitern und zu vertiefen.
Zusammenfassung und Evaluierung
Riess gibt von den drei besprochenen Autoren den umfassendsten Entwurf einer
Seelsorge unter den Bedingungen der Säkularisierung. Dies ermöglicht er dadurch,
daß er die dialektische Theologie im Sinne Tillichs tatsächlich in ihrer Dialektik zur
umfassenden Analyse der seelsorgerlichen Bedingungen und Aufgaben anwendet.
Er entwirft unter dem Aspekt der Säkularisierungsthese eine Zustandsbeschreibung,
die den Menschen nach der "zweiten Aufklärung" in der Ambivalenz von Weltoffenheit und Beziehungsbedürftigkeit einerseits und von schizoider Verschlossenheit und Sprachunfähigkeit andererseits nachzeichnet. Dieser Mensch ist auf Gott hin
angelegt, bildlich gesprochen: auf dem Weg zu Gott, welcher das Gegenüber des
Menschen ist. Besonders in den krisenhaften Übergängen des Lebens werden die
Ambivalenzen durchlebt, begegnen sich der Mensch im Übergang und der "Gott der
Übergänge". Hier ist seelsorgerliche Begleitung nötig, und ihre wichtigste Aufgabe
ist die Ermöglichung von Kommunikation.
Wie Thilo rezipiert Riess die Psychoanalyse Freuds, und wie Thilo übernimmt er
damit auch die - oben beschriebenen - Begrenzungen der Freudianischen
Psychoanalyse, die auf das Medium des Gesprächs und des verbalen Denkens
beschränkt ist. Deshalb legt Riess, wie Jetter, großen Wert auf die Beachtung und
Verwendung von Symbolen und von symbolischer Interaktion zur Erweiterung des
Kommunikationspotentials.
Aber Riess scheint eher zurückhaltend - jedenfalls zurückhaltender als Thilo - in der
Adaption der Psychoanalyse. Seine Anthropologie und Theologie reibt sich an
mindestens zwei Stellen mit der Freudianischen Psychoanalyse: Riess beschreibt den
Menschen als Beziehungswesen, nicht als Triebwesen. Und während das Freudsche
Triebwesen von der Vergangenheit determiniert ist, zieht es das Riess´sche
Beziehungswesen in eine eschatologisch geöffnete Zukunft. Mit andern Worten: Für
seinen theologischen Seelsorge-Ansatz braucht Riess eine Post-Freudianische
Psychoanalyse, die sich befaßt mit Sprach- und Kommunikationsfähigkeit im
vorsprachlichen Bereich, mit präverbaler und präödipaler, archaischer Beziehungsdynamik und mit der eschatologischen Zukunftsfähigkeit und Zukunftsausrichtung
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des Menschen. Hier könnte die psychoanalytische Objektbeziehungstheorie, von
Klein entwickelt und von Bion verfeinert und für religiöse Aspekte kommunikabel
gemacht, weiterführend sein.
3. Der spezielle Beitrag der vorliegenden Arbeit
3.1. Krankenhauseintritt als traumatische Übergangssituation
Aus dem vorangegangen Befund ergibt sich: Während es über die Krankenhausseelsorge, Krisenintervention, und Seelsorge in Lebenskrisen reichlich Literatur gibt,
hat bislang die Krise des Krankenhauseintritts als potentiell traumatische Übergangssituation, die für viele immer häufiger wird, kaum Beachtung gefunden - außer der
zitierten Studie von Wiedemann (1996). Bisherige Arbeiten - aller unterschiedlicher
Seelsorgekonzeptionen - gehen von einem relativ gesunden, normal-"neurotischen"
Menschen aus, der in einem stabilen "Rahmen" angesprochen werden kann. Die
Situation des Übergangs von einer relativen Privatheit in eine öffentliche Institution
mit lebensbedrohlichen und lebenserhaltenden bis hin zu lebensrettenden Qualitäten
ist in ihrem traumatisierenden Potential bislang kaum berücksichtigt worden. Sie
bewirkt jedoch bei manchen Betroffenen eine spontane Regression in archaische
Schichten des Erlebens und der Abwehr, die mit den Mitteln und Methoden der
bislang zur Verfügung stehenden Seelsorgemodelle und -konzepte nur unzureichend
wahrgenommen werden konnte, weil diese in der Regel stark gesprächsorientiert
waren und den Patienten in einem Zustand der Regression vorfanden, der relativ
milde war. Entsprechend konnten sich Modelle der beratenden Seelsorge der
Psychoanalyse Freuds bedienen, die vor allem auf ödipale Erlebnisschichten ausgerichtet war. Erst seit etwa Mitte des vorigen Jahrhunderts begann die Psychoanalyse in vorödipale Bereiche und frühe Störungen vorzudringen. In der Seelsorge
führte das zur Rezeption Kohuts in der Narzißmus-Debatte und zu der Rezeption vor
allem Winnicotts und seines Konzeptes der Übergangsphänomene. Der Beitrag der
Kleinianischen Schule aus dem benachbarten England steht noch zur Rezeption an.
Diese dürfte aus mehreren Gründen vielversprechend sein.
3. 2. Der mögliche Beitrag der Bionschen Psychoanalyse für die Seelsorge.
3.2.1. Destruktivität und Schizophrenie
Während Kohut und Winnicott die positiven und entwicklungsfördernden Aspekte
der Regression herausarbeiten konnten, blieben maligne Aspekte der Regression,
besonders die der Destruktivität, wenig berücksichtigt. Es war vor allem Bion, der
das Konzept des Todestriebes von Klein und Freud aufnahm und dessen klinische
Manifestationen im Bereich der Genese des Denkens und der Symbolbildung nachweisen konnte. Er unternahm dies besonders mit Patienten aus dem schizophrenen
Spektrum100, die Störungen des verbalen Denkens aufwiesen, und erkannte die
100
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Störungen als destruktive Angriffe auf Verbindungen, die für Sprach- und Symbolbildung konstitutiv sind. Bion mußte dazu ein Verstehensinstrumentarium entwickeln, um zu der Welt des schizoiden Erlebens Zugang zu finden, was bis dahin
für nicht möglich gehalten wurde.
3.2.2. Hermeneutik der Schizophrenie
Bion postulierte - und seine klinischen Arbeiten werden dies belegen - daß das
Schizophrene - Bion nennt es "psychotic" - zur psychischen Grundausstattung jedes
Menschen gehört. Er entwickelte sozusagen psychoanalytisch eine Hermeneutik der
Schizophrenie und damit eine Hermeneutik des schizophrenen Erlebens bei nichtschizophrenen und nicht-psychotischen Menschen. Er erreicht die psychotischen
Bereiche des Erlebens in Extremsituationen und stellt Instrumente des Umganges
(Gegenübertragung, Spaltung, Projektive Identifikation, Container/Contained, PS-D)
zur Verfügung, die mit archaisch-existentiellen (schizophrenen) Übergangsängsten
"umgehen" können. Er entdeckt und beschreibt damit eine Schicht menschlichen
Erlebens, das besonders in traumatischen Situationen manifest wird, und das - so
wird zu zeigen sein - sehr stark an das erinnert, was Luther mit "incurvatus in se
ipsum" gemeint haben könnte. Damit wird ein neues Verständnis der "Rechtfertigung" möglich - die Rechtfertigungslehre wird gleichsam in einer neu
entwickelten psychoanalytischen Sprache hörbar.
3.2.3. Die theologische Dimension der Psychoanalyse Bions
Es geht - dem späten - Bion aber nicht um Heilung ("cure"), sondern um Erkenntnis
und um Wachsen in Erkenntnis. Die seelsorgerlichen Modelle, die sich der Tiefenpsychologie und der Psychoanalyse (und anderer therapeutischer Richtungen)
bedienten, taten dies mit einer starken Tendenz zum Therapieren, Helfen, Heilen,
Retten, was ein Defizit-Modell von Seelsorge beinhaltet und dazu angetan ist, das
seelsorgerliche Paar in einer Helfer-Geholfener-Dyade festzulegen - was notwendigerweise zu Kurskorrekturen in Richtung auf eine triadische Öffnung führen
muß101. Die Verhältnisbestimmung von Seelsorge und Psychoanalyse ist entsprechend von einem Ancilla-Modell geprägt. Daran krankt auch weitgehend die
Untersuchung von Wiedemann (1996), die vor allem den frühen Bion in Anspruch
nimmt. Ein näherer Blick auf den späten Bion aber eröffnet völlig neue Aspekte:
- Die Psychoanalyse Bions macht ihre implizite theologisch-religiöse Dimension
explizit. Wir begegnen hier einer Psychoanalyse, die nicht theologisch vereinnahmt
werden muß, weil sie aus sich heraus theologisch verstanden werden kann und sich
selbst theologisch versteht. Es wird nachgewiesen werden, wie Bion in seinem
Spätwerk die implizite Theologie seines Frühwerkes expliziert.
dazu Rohde-Dachser & Wellendorf 2004, bes. S. 10f.
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seelsorgerlichen Paares zu verstehen.
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- Seelsorge wird durch die „theologische“ psychoanalytische Haltung, die Bion zur
Verfügung stellt, aus dem Defizit-Modell entlassen und entwickelt sich zu einem
gemeinsamen Erkenntisprozeß mit triadischer Struktur. Dies öffnet sie auch
Aspekten der Pneumatologie und der Eschatologie.
- Die psychoanalytische Methode Bions hat dieser selbst mit der Tradition der
Mystik verbunden. Wird die Methode für die Seelsorge übernommen, wird damit
auch die Mystik Eingang finden in die Seelsorge. Die Seelsorge ihrerseits wird von
der Ancilla-Rolle - in ihrer Hilfsfunktion für die Primäraufgaben des Krankenhauses
- befreit, indem ihr religiöses "Eigenkapital" (Jetter) entdeckt und eingebracht
werden kann.
3.2.4. Psychose und Krieg
Bions Theorie kommt aus der Erfahrung der kollektiven Psychose (Krieg); diesen
Zustand identifiziert er individuell in schizophrenen Patienten und/oder Menschen,
die in einer Situation sind (Übergang), in der schizophrene/psychotische Mechanismen zum Überleben nötig sind, welche meist unbewußt sind. Typisch für den
Kleinianischen Ansatz sind hier äußere kollektive gesellschaftliche Prozesse in
Analogie gesetzt zu inneren individuellen psychischen Vorgängen.
3.2.5. Anatomie des Symbolisierungsprozesses
In Bezug auf Symbolisierungsprozesse bietet er ein psychoanalytisch fundiertes
Verständnis des Symbolisierungsvorgangs und seiner Störungen an (früher Ödipus,
Todestrieb).
3.2.6. Zusammenfassung: Psychologie und Theologie des Übergangs
von Isolation zu Kommunikation
Bion scheint eine Möglichkeit in Aussicht zu stellen, eine Konzeption von Seelsorge
unter den o.g. Übergangsbedingungen zu entwickeln, die psychoanalytisch fundiert
und theologisch relevant ist: sie eröffnet Zugang zu "psychotischen" Phänomenen in
einer für den Menschen exemplarisch verdichteten Krisensituation und bringt die
Mystik und die ihr eigene Spiritualität in die Seelsorge der Kirche zurück.
3.3. Bions Beitrag zum Dialog zwischen Psychoanalyse und Seelsorge
3.3.1. Psychotherapie und Seelsorge
Es gibt eine umfangreiche Diskussion zwischen Seelsorge und Psychotherapie, die in
weiten Teilen daran krankt, daß die Leitbegriffe "Seelsorge" und "Psychotherapie" so
umfassend gebraucht werden, daß die Diskussion eben dadurch mehr behindert als
gefördert wird. In der Literatur werden Begriffe wie "Psychologie", "Psychiatrie",
"Psychotherapie", Psychoanalyse" wie Synonyme gebraucht, während sie inhaltlich
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und konzeptionell verschieden und konträr sind und seit geraumer Zeit im Bereich
"der" Psychologie "eine ständig sich vermehrende Fülle von verschiedenen miteinander rivalisierenden und sich gegenseitig bekämpfenden Methoden" zu beobachten ist102. Selbst wenn man, wie Ziemer103 bemerkt, in der Seelsorgelehre die
Summe der "Psychologien" auf die Psychotherapiekonzepte einschränkt, bleibt eine
reiche Auswahl unterschiedlicher und konträrer Psychotherapien. So stellt Corsinis
"Handbuch der Psychotherapien"104 70 verschiedene Ansätze vor. Auf der anderen
Seite werden eine Vielzahl von durchaus unterschiedlichen psychologischen
Ansätzen, wie sie sich in der Seelsorgebewegung der sechziger und siebziger Jahre
finden, unter dem Leitbegriff "psychoanalytisch" subsumiert105, was eine unzutreffende Pauschalisierung sein dürfte.
Das Phänomen des "explosionsartig sich ausdehnenden Methodenpluralismus",das
Scharfenberg schon 1976 als problematisch erkannte106, gilt ähnlich für die
Seelsorge, wenn auch die Explosivkraft geringer ist. Nach Nauer (2001) kann man
(mindestens) 30 "Seelsorgen" unterscheiden, die nicht nur unterschiedlich, sondern
auch von Ansatz und Ziel her konträr sind. Für die "Psychotherapie" gilt Ähnliches
in noch höherem Maße107 . Selbst wenn man die Diskussion auf "Psychoanalyse"
begrenzt, wird man immer noch von vielen unterschiedlichen "Psychoanalysen"
reden müssen108. Wichtig scheint Ziemers Hinweis109, daß vor allem therapierelevante Teile der psychologischen Ansätze für die Seelsorge herangezogen werden.
Das kann bei der Rezeption der Psychoanalyse leicht dazu führen, daß Freuds
"Junktim" 110 außer Acht gerät, d.h. daß die Heilung von der Erkenntnis abgekoppelt
wird und die Erkenntnis zugunsten der Heilung vernachlässigt oder ganz aufgegeben
wird.
Um aber die Diskussion überhaupt in Gang zu bringen, soll zunächst auf das
Material zurückgegriffen werden, das "Seelsorge" und "Psychoanalyse" in den
Dialog bringt; dabei werden gewisse begriffliche Unschärfen" (daß z.B. "psychoanalytische Therapie" und "Psychoanalyse" synonym gebraucht werden111) in Kauf
genommen.
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3.3.2. Psychoanalyse und Religion
Es gibt eine umfangreiche Diskussion zur Verhältnisbestimmung von Psychoanalyse
und Religion 112. Im wesentlichen galt die Kritik "der Psychoanalyse" an "der
Religion" (beide Begriffe wurden pauschal und wenig differenziert gebraucht) im
Gefolge Freuds ihren neurotischen und regressiven Aspekten. In dem Maße, wie
neurotische Symptomatik und defensive psychische Strategien zunehmend auch als
adaptive Ich-Leistungen verstanden werden konnten113 und regressive Phänomene
unter dem Aspekt von Kreativität und Ich-Integration neu gewürdigt werden konnten
- exemplarisch sei hier Kris' (1952) "Regression im Dienste des Ich" genannt - war es
auch der Psychoanalyse möglich, ihre eigene Religionskritik einer Kritik zu unterziehen und die entwicklungsfördernden Aspekte der Religion zu sehen und
Psychoanalyse und Religion kreativ aufeinander zu beziehen. So konstatieren zum
Beispiel Smith & Handelman(1990): "Perhaps the mistake was Freud´s association
of religion with symptoms rather than with capacities for nondefensive regression in
the service of a fuller life"114. In den 70er Jahren hat Kohut (1971) durch die „SelbstPsychologie“ den Begriff des Narzißmus aus seiner pathologischen Fixierung
befreit115 und ihn für das Verständnis religiöser Phänomene nutzbar gemacht. Die
Entdeckung und Konzeptualisierung der Übergangsobjekte und - phänomene durch
Winnicott (1953,1971) wurde für das Verständnis der Verbindung von
Psychoanalyse und Religion durch Rizzuto (1979) und Meissner (1990,1992)
erschlossen. Im Bereich der Entwicklungspsychologie konnte Fowler (1981) durch
die Rezeption Piagets (1974,1983) die Parallelität von psychischer und spiritueller
Entwicklung aufzeigen, ebenso wurde Eriksons epigenetisches Entwicklungsmodell
mit der religiösen Entwicklung in Bezug gebracht, was im deutschsprachigen
Bereich z.B. von Riess (1973, Kap. 14) oder Werbick (1983) pastoralpsychologisch
aufge-nommen wurde. In jüngster Vergangenheit hat z.B. Nields (2003) auf den
Beitrag von Hans Loewald (1978,1988), der in der Tradition der amerikanischen IchPsychologie , ausgehend von Heinz Hartmann (1958), steht, hingewiesen, dessen
psychoanalytische Entwicklungstheorie explizit religiöse Korrelate (z.B.
"atonement") aufweist. Als äußerst erhellend für das Verständnis religiösen Erlebens
unter dem Aspekt der Objektbeziehungstheorie116 haben sich weiterführende
Arbeiten von Pruyser (1968,1974), Mc Darth (1983), Jones (1991), und Black (1993)
erwiesen.
Der Übersicht und Orientierung halber sei auf ein grundlegendes Werk verwiesen,
das für den deutschsprachigen Bereich einen "Meilenstein" in der Diskussion
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darstellt, nämlich die Aufsatzsammlung "Psychoanalyse und Religion"(1977). Nase
und Scharfenberg skizzieren darin den Dialog zwischen Seelsorge und
Psychoanalyse zusammenfassend unter den fünf Hauptaspekten:
I. Religion als Symptom
II. Psychoanalyse als Mittel zur Läuterung der Religion
III. Psychoanalyse als reduktionistische Hermeneutik
IV. Psychoanalyse als Fremdprophetie
V. Jenseits des ödipalen Konfliktes.
An diesem Muster von Aspekten kann der Beitrag Bions aus der englischen
Objektbeziehungstheorie der Schule Melanie Kleins zum Dialog zwischen
Psychoanalyse und Religion bzw. Psychoanalyse und Seelsorge gut profiliert
werden. In den letzten Jahrzehnten hat sich vor allem die Objektbeziehungstheorie "jenseits des ödipalen Konfliktes" - als Dialogpartner angeboten. Nach McDargh
(1983), der sich auf den Dialog im englischen Sprachbereich bezieht, ist sie
besonders dazu geeignet, weil sie zum einen eine kohärente psychologische
Beschreibung der menschlichen Seite des Glaubens bieten kann, und zweitens, weil
sie "Gott" als Objekt des Glaubens als internalisiertes Objekt konzeptualisiert.
Besonders durch die Kleinianische Sicht des "inneren Objekts" als Ergebnis von
subjektiver Gestaltung objektiver Erfahrungen können benigne und maligne religiöse
Objektbeziehungen erfaßt werden, d.h. der "Glaube", der als Objektbeziehung
konzeptualisiert werden kann, kann sowohl in seinen fördernden als auch in seinen
hindernden Wirkungen beschrieben werden.
Daß sich die englische Psychoanalyse als Dialogpartner für die Seelsorge anbietet,
hat noch andere als nur inhaltliche Gründe. In England gab es von Anfang eine
psychoanalytische Tradition, die keine Schwierigkeiten hatte, religiöse Fragen aufzunehmen117. Zu den ersten Objektbeziehungs-Theoretikern gehören für religiöse
Belange aufgeschlossene und gut informierte Psychoanalytiker wie Fairbairn und
Guntrip. Ronald Fairbairn studierte vor seiner medizinischen Ausbildung Philosophie
und Theologie an der Universität Edinburgh. Sein Analysand Harry Guntrip kam als
Pastor zur Psychoanalyse. Beide formulieren die religiöse Dimension von
psychoanalytischer Behandlung in der Begrifflichkeit der Objektbeziehungstheorie.
Es geht um die Erlösung von schlechten inneren Objekten und die Bindung an gute
Objekte. Fairbairn: "I consider further that what is sought by the patient who enlists
psychotherapeutic aid, is not so much health as salvation from his past, from bondage
to his (internal) bad objects, from the burden of guilt and from spiritual death"118.
Bions erster Analytiker John Rickman war praktizierender Quäker, und hat ebenfalls
Religion mit der Objektbeziehungstheorie verbunden. Bion beschreibt nun in seinen
klinischen Arbeiten sehr konkret das, was Fairbairn wahrscheinlich mit "spiritual
death" bezeichnet: die Gefangenschaft in einer Welt feindlicher innerer Objekte und
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die Zerstörung jeder Bemühung, Bindungen zu anderen Objekten außerhalb des
Selbst aufzunehmen.
Während z.B. Fairbairn und Guntrip das Grundbedürfnis nach Beziehungen im
Gegensatz zu Wunscherfüllung und Triebabfuhr postulieren, geht es Bion zum einen
darum zu erforschen, welche Prozesse verhindern, daß sich Objektbeziehungen
bilden können und zum anderen darum aufzuzeigen, unter welchen Bedingungen
innerer (und äußerer) Objektbeziehungen eine Befreiung aus der psychotischen
Selbstgefangenschaft möglich ist. Er ringt mit der Frage: Wie ist es möglich, daß der
Mensch in seinem selbstzerstörerischen Universum sich gefangen hält, und wie ist es
möglich, daß er daraus befreit werden kann? In seinen klinischen Schriften der 50er
Jahre geht es dabei um die erste Frage, in seinen erkenntnistheoretischen und
philosophischen Schriften der 60er Jahre um die zweite Frage.
Bei beiden Fragen geht es um emotionale Erlebnisse, die unaussprechlich "ineffable" - sind. Und so steht Bion vor dem Paradox, mit den unzulänglichen
Mitteln der Sprache in einen Erlebnisbereich der Psyche vorzudringen, für dessen
Artikulation keine geeignete Sprache zur Verfügung steht, weil sie ständig zerstört
wird. Er kennt die Lösung des Psychotikers. Und er findet die Lösung des religiösen
Mystikers - unter den Bedingungen der psychoanalytischen Praxis.
Diesen Wegen in die unkartographierten Bereiche der emotionalen und mentalen
Welt des Unaussprechlichen in den Spuren Bions nachzuspüren ist Absicht der
vorliegenden Arbeit, nicht zuletzt auch um zu erkunden, ob Bions Lösungsversuche
Entsprechungen und Analogien unter den Bedingungen der seelsorgerlichen Praxis
sichtbar werden lassen könnte.
Für den deutschsprachigen Bereich der Nachkriegszeit konzentriert sich diese
Diskussion vor allem auf den Aspekt "Jenseits des ödipalen Konfliktes", und hier
besonders auf folgende Teilbereiche:
-den Dialog der Seelsorge mit der klassischen Freudianischen Psychoanalyse unter
dem Leitmotiv "Religionskritik",119
-den Dialog mit der Selbst-Psychologie von Heinz Kohut unter dem Leitmotiv
"Narzißmus",120
- den Dialog mit der psychoanalytischen Objektbeziehungstheorie, wie sie von
Donald Winnicott repräsentiert wird, unter dem Leitmotiv "Übergangsphänomene",121
- einen beginnenden Dialog mit der Kleinianischen Psychoanalyse, wie sie von W.R.
Bion repräsentiert wird unter dem Leitmotiv "Symboltheorie".122
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Die vorliegende Arbeit ist ein Versuch, diesen letzteren Aspekt des Dialoges zu
vertiefen, und zwar unter dem Leitmotiv: Psychose und Religion, wobei "Psychose"
den Bereich des Präödipalen aufnimmt. Bions Beitrag zum Dialog zwischen
Psychoanalyse und Religion bietet eigenwillige und eigenartige Beiträge, die zur
Darstellung kommen sollen. Dies mag vor allem daran liegen, daß sich Bion mit
psychotischen Situationen (Krieg) und psychotischen Patienten (Kriegsneurosen,
Schizophrenie) befaßt. Er eröffnet Einblicke, anders als Kohut oder Winnicott, in die
destruktiven Abgründe der menschlichen Seele - und der Religion. Die Erforschung
psychotischer Zustände wird für das Verständnis religiösen Erlebens nutzbar
gemacht. Während Freud durch die Erforschung der Neurose die maligne Seite der
Religion als Neurose erhellte, gelingt es Bion, durch das Erforschen der Psychose die
maligne Seite der Religion als private (und kollektive) Psychose zu beleuchten und
darüber hinaus zu einem Verständnis von Religion und Glauben vorzustoßen, das
jenseits von „gut“ und „böse“ ist – in den Bereich des Numinosen im Sinne von
Rudolf Otto123.
4. Methode.
4.1. Der erste hermeneutische Zirkel: Biographie, Werk, Theorie
4.1. 1. Beispiele der Rezeption: Frankl, Kohut, Winnicott, Klein, Mahler, Stern
Eine angemessene und gebräuchliche Methode, bislang nicht rezipierte Beiträge aus
Psychotherapie und Psychoanalyse in die pastoralpsychologische und seelsorgerliche
Diskussion einzubeziehen, um ihren Beitrag für die Seelsorge zu erschließen, wäre,
die Theorie eines Autors zu referieren, um sie dann zur seelsorgerlichen und
pastoralpsychogischen Diskussion in Bezug zu setzen - wie etwa Röhlin (1988), der
die Logotherapie Viktor Frankls für die Seelsorge erschlossen hat; Drechsel (1994),
der wesentliche Teile der Theorie Winnicotts zur Entwicklung einer
pastoralpsychologischen Bibelarbeit herangezogen hat; oder Bobert –Stützel (2000),
die neben Kohuts Selbst-Psychologie vor allem Winnicotts Konzeption vom Spiel als
Übergangsphänomen zur Entwicklung einer evangelischen Frömmigkeitstheorie
aufgenommen hat. Die Beiträge von Melanie Klein, Margaret S. Mahler und Daniel
N. Stern wurden von Steinmeier (1998) auf ihre pastoralpsychologische Relevanz hin
erschlossen.
4.1.2. Schwierigkeiten der Bion-Rezeption
Dieses methodische Vorgehen stößt auf Schwierigkeiten, wenn es um die Arbeiten
von W.R. Bion geht. Während für Winnicott in fast verführerischer Weise gilt: "Er
schrieb, wie er sprach: einfach, und um Bezüge herzustellen...Seine Sprechweise
entsprach so sehr dem üblichen Sprachgebrauch, daß jedermann der schönen
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Täuschung erlag, immer schon gewußt zu haben, was er sagte."124 Von Bion kann
genau das Gegenteil gesagt werden.
Bions Werk gilt als schwer lesbar, unzugänglich, sich dem Verständnis sperrend,
abschreckend. "Bion´s writing often intimidates", urteilt Hinshelwood 125. Dies wird
vor allem von seinen Schriften behauptet, teils aber auch von den Aufzeichnungen
seiner Vorträge - "talks". "Bion´s style is a mixture of dazzling illuminations,
provocative aphorisms and tiresome digressions", stellt sein Biograph Bleandonu
einleitend und vorwarnend fest 126, und weist darauf hin, daß Bions Bemerkung über
einen seiner Patienten, den "Imaginary Twin"127 genausogut auf ihn selbst zutreffen
könnte, wenn Bion ihm die Fähigkeit attestiert "to convey a lot of information, too
much information, in a concise way"128."Seine Schriften wirken gnomisch, irritierend
und ungemein anregend, und dieser Stil war dafür verantwortlich, daß man ihn
zumeist zwar nicht wirklich verstand, aber für unantastbar erklärte", meint
Hinshelwood129; auch Gysling (1995) vermutet, daß Bions eigenwilliger Stil zu
seiner Mystifizierung beigetragen haben mag: "Die Frage drängt sich auf, ob Bion
nicht gerade infolge des Stils, dem man kaum folgen kann, von vielen idealisiert und
zu einer Art Denkmal hochstilisiert worden ist". So nimmt es wunder, wenn er in der
persönlichen Begegnung und Unterhaltung als "astonishingly simple and direct"
erlebt wurde130.
Zudem übernimmt er in seinen Schriften die verschiedensten Begriffe aus
Wissenschaft, Mathematik und Philosophie zusammen mit eigenen Neuprägungen;
er benützt beispielsweise Kantianische "noumena", die er mit seinen Beta-Elementen
oder dem "Ding-an-sich" gleichsetzt, oder "phenomena", mit denen er die Bedeutung
der bedeutungsleeren Alpha-Elemente andeuten will. Dazu kommen Zeichen, Pfeile,
griechische Buchstaben etc. Dieses kreative sprachtranszendierende und inhaltlich
eklektische Vorgehen soll nach Bion, vor allem in "Transformations" (1965), dazu
dienen, die Psychoanalyse einfacher und kommunizierbarer zu machen; bei dem
Unterfangen aber gerät er in philosophische und wissenschaftstheoretische Probleme
von größter Komplexität, so daß selbst einer der führenden Bion-Kenner, der KleinAnalysand Donald Meltzer, die Hoffnung auf mehr Klarheit aufgibt, wenn er in
seiner Vorlesungsreihe zu Bions Werk klagt: "In the present work no such hope (auf
Klärung; WW) sustains us in the face of the proliferation of mathematic-like
notations, pseudo-equations, followed by arrows, dots, lines, arrows over (or should
it be under?) words, and not just Greek letters but Greek words. How are we to bear
such an assault on our mentality?"131
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Es geht Bion mit seinen eigenen Aufzeichnungen oft selbst nicht anders als dem
Leser, der zwischen Verstehen und Unverständnis oszilliert: "I have noticed that
something that seems clear when I write it appears to have lost all meaning when I
come back to it freshly on a subsequent occasion."132. Er sieht sich selbst hin und
wieder als Opfer seines Schreibstiles: "If I re-read one of my own notes, knowing it
embodies what to me was knowledge when I wrote it, it can seem tautological or to
express a meaning so inadequately that if an interval of time separates me from the
state of mind in which I wrote it it fails to communicate its message even to
myself"133.
Ein Teil der Unzugänglichkeit mag darin gründen, daß der größte Teil von Bions
Werk nur in Englisch vorliegt, und nur der geringere Teil in deutscher
Übersetzung.134 Aber auch seine englischen Kollegen, auch die wohlgesonnenen
unter ihnen - wie der eben zitierte Donald Meltzer - finden seine Aufsätze und
Bücher schwer zugänglich 135.
4.1.3. Ursachen
Aber es liegt nicht an Bions Sprache noch an der Übersetzung, sondern, wie er selbst
andeutet, an dem "state of mind", dem mentalen Zustand, in den er sich begibt, wenn
es ihm darum geht, psychotische Patienten zu verstehen und von seinem Erleben mit
ihnen zu berichten. Tatsächlich empfiehlt Bion selbst136 für das Verständnis seiner
Schriften, sich in einen analytischen mentalen Zustand - "state of mind" - zu
versetzen, der von Bion an anderer Stelle mit "without memory or desire"137
bezeichnet wird, was der "gleichschwebenden Aufmerksamkeit" Freuds (1912)
nahekommt, oder auch dem Zustand, den Bion positiv als "reverie" bezeichnen wird
- entspannt, absichtlos beobachtend, wie tagträumend.
4.1.4. Stil, Begrifflichkeit und Forschungsgegenstand
Die Schwierigkeit, Bion zu lesen und zu verstehen, hängt mit dem "state of mind"
des Lesers zusammen, aber auch mit dem, was er beschreibt. Er greift auf seine
Erfahrungen mit psychotischen Patienten zurück, die Schwierigkeiten damit haben,
emotionale Erlebnisse durch verbale Gedanken zu kommunizieren. Dies führt ihn
dazu, zu ergründen, wie es überhaupt möglich ist, und warum es für seine Patienten
oft nicht möglich ist, emotionale Erfahrungen ("emotional experiences") in verbales
Denken zu überführen. M.a.W. er erkundet das Terrain des noch unaussprechlichen
Erlebens, und die Vorgänge, die unaussprechliches Erleben in verbales Denken
überführen, oder die Überführung verhindern. "The problem is to give an answer
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VERBALLY about objects in a PRE-VERBAL state"138. Für die Erkundung dieses
noch unbekannten Terrains steht ihm nur die Sprache der sinnlichen Wahrnehmung
zur Verfügung, die aber zum Erfassen psychischer, mentaler Bereiche und Objekte
unzulänglich und oft unbrauchbar ist. Deshalb erfindet er sozusagen eine neue
Sprache, mit der er das Unbekannte, Unsinnliche, das Psychische, das "psychoanalytische Objekt" bezeichnet. Und weil sein Forschungsgegenstand nicht in dem
Bereich der sinnlichen Wahrnehmung liegt, erfindet er neue Zeichen und Begriffe,
die das Unbekannte bezeichnen, wie z.B. "Alpha-", "Beta-Elemente" oder "bizarre
Objekte".
Es ist die Sprache der Halluzinose, die der Analytiker braucht, um in den "state of
mind" zu gelangen, der der Psychose eigen ist: "To appreciate hallucination the
analyst must participate in the state of hallucinosis"139. Wie Paulus den Fröhlichen
ein Fröhlicher und den Weinenden ein Weinender140, so wird Bion (dem Paulus von
den verhaßten "scripture"-Stunden in der Schule zutiefst vertraut ist) den Verrückten
ein Verrückter - nach demselben hermeneutischen Prinzip, das Rosenkötter so
ergreifend einfach auf den Punkt bringt: „Das Instrument der Beobachtung muß dem
Gegenstand adäquat sein“141, aber dessen Vollzug und Wagnis Bion nicht von
ungefähr als (negativen) "act of faith" deklariert.142
Während der Leser geneigt ist, das Unbekannte bekannt zu machen, zwingt Bion ihn,
selbst das Bekannte mit neuen Augen zu sehen. Grotstein, ein Analysand Bions, hat
diesen als Genie erlebt, "who can see the mysterious in the commonplace, inquire
into it, and transform the commonplace into the unusual"143. Bion lernt dies von
seinen Patienten; von einem berichtet er mit unverhohlener Bewunderung die
Genialität, einen Socken nicht nur als Kleidungsstück zu sehen, sondern als eine
Ansammlung von zusammengeknüpften Luftlöchern zu begreifen144. Bion führt den
Leser über das Bekannte hinaus ins Unbekannte und mutet ihm zu, sein Denken dem
Unbekannten, Undenkbaren, Unaussprechlichen ("ineffable") zu öffnen. Die Sprache
des Unaussprechlichen wird nicht in bekannte Sprache übersetzt, sondern dem Leser
wird zugemutet, teilweise eine neue Sprache, die dem Unaussprechlichen angemessen ist, zu lernen.
4.1.5. Gegen eine Psychologisierung des Phänomens
Die Versuchung mag naheliegen, Bions eigener Einladung zu folgen und die
Schwierigkeit des Lesers beim Unvermögen des Autors zu verankern, und besonders
für Psychoanalytiker ist die Versuchung groß, seine Verständnisschwierigkeiten als
138

Bion 1992, S. 133
Bion 1970, S. 36
140
Rö 12,15
141
Rosenkötter 1969, S. 167
142
Bion 1970
143
Grotstein 1981, S. 1.
144
Bion 1967, S. 145
139

72
Symptom einer Störung des Autors, oder zumindest als Funktion von dessen
Persönlichkeit zu verstehen. Ein Beispiel dafür gibt z.B. Meltzer, wenn er Bions
Anleihen bei der Mathematik als vorübergehende Laune ansieht, als Bions
Wunschtraum einer wissenschaftlichen Psychoanalyse - "mathematical dream"- 145.
Ein weiteres Beispiel ist bei Gysling (1995) zu finden, die aus einigen biographischen Bemerkungen des über 70jährigen Bion ein Persönlichkeitsbild von ihm
konstruiert, das seine Art der Exposition als Abwehr von unbewußten Ängsten
verstehen will. Das Verfahren steht psychoanalytisch auf einem äußerst dürftigen
Fundament und gemahnt an "wilde Analyse", aber immerhin hilft es der Autorin,
einen Zugang zum klinischen und metapsychologischen Werk Bions zu finden.
Gegen Ende seines Lebens und Schaffens wagt sich Bion an seine autobiographischen Schriften, und der Stil seiner biographischen Texte kommt dem Leser
entgegen und eröffnet manchem den Zugang zu Bions klinischen und metapsychologischen Schriften146. Erleichtert und durch die theoretischen Texte der 60er Jahre
wohl hart geprüft, äußert sich Bleandonu über Bions erste Autobiographie aus den
70er Jahren "The Long Week-End" begeistert: "Totally without pretension, he writes
in a lively, funny, precise, evocative, dense, elliptical prose style: in other words, this
is REAL writing."147.
Vielleicht gelingt es, das Phänomen "Bion" binokular zu sehen, so daß Leben und
Werk einander in komplementärer Weise assistieren, sowohl etwas von Bions
Beitrag zu verstehen als auch das , was unverstanden bleibt, zu würdigen.
4.1.6. Überwindung der Schwierigkeit: Hermeneutischer Zirkel
Um diese Schwierigkeit, sich in Bion Denken einfinden zu müssen, zu bewältigen,
hat es sich als nützlich erwiesen, seine Biographie und die Entstehungsgeschichte
seines Werkes heranzuziehen. Dieser Weg soll auch im folgenden beschritten
werden. So entsteht ein hermeneutischer Zirkel, bei dem sich Biographie, Werk und
Theorie wechselseitig zu erhellen vermögen. Dabei geht es auch in der Biographie
nicht um historische Wahrheit, sondern um die Wahrheit, die Bion selbst "ästhetisch"
oder "psycho-analytisch" nennt148, nämlich um die Wahrheit der emotionalen Erfahrung.
4.1.7. Der "Grid" als Expositionsinstrument
Dies entspricht einer Grundidee Bions, die in seinem "Grid" näher beschrieben
werden wird: daß die Wahrheit an sich nicht erkennbar sei, aber sich in Transformationen verschiedener Abstraktionsgrade manifestiert und artikuliert.
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Bion selbst hat uns in seiner Theorie ein Expositionsmittel zur Verfügung gestellt,
das beschreibt, worum es in seiner Biographie geht, nämlich den "Grid" - das
"Raster". Das Raster fächert in der vertikalen Achse Konkretions- bzw. Abstraktionsgrade auf, in denen sich Gedanken oder emotionale Erfahrungen, die sich in
verbalem Denken ausdrücken lassen (ausgenommen Reihe A: Beta-Elemente)
manifestieren können. Die biographische Erzählung würde sich in der Kategorie "C"
bewegen: Traumgedanken, Träume, Mythen. Seine Theorie bewegt sich in den
Kategorien F ("Konzept) und G ("Theorie"). Gewöhnlich sind Kategorie CStatements konkreter, erlebnisnäher und anschaulicher als abstrakt-wissenschaftliche
Statements der Kategorien F und G . Dem entspricht die genetische Entwicklungsrichtung der Gedanken gemäß dem Raster von C nach H, also vom Anschaulichen
zum Abstrakten, vom sinnlich Wahrnehmbaren zum nicht-sinnlich Wahrnehmbaren.
4.1.8. Biographie und Theorie als Transformationen des Selbst
Im biographischen, klinischen und metapsychologischen Material bilden sich also
verschiedene Transformationsgrade von emotionalen Erfahrungen ab, und es sind
nicht frühere und spätere Erfahrungen, sondern dieselben Erfahrungen in unterschiedlichen Transformationsebenen. Diese Sichtweise hat den Vorteil, daß wir die
kausale Illusion verwenden können, wenn wir in Kategorie C des Grid (Traumgedanken, Träume, Mythen) bleiben, ohne sie mit der Realität verwechseln zu
müssen - und dem populären Erklärungsmuster verfallen, seine frühen Kindheitserfahrungen führten geradlinig zu seiner späteren Theorie; sondern wir gelangen mit
Hilfe des Grid-Modells zu einem mehrschichtigen Verständnis der "Wahrheit", die
Bion vermitteln will. Wir erfahren die gleiche Wahrheit zuerst in Kategorie CSprache: biographische Geschichten (persönliche Mythen), und dann in Kategorie
F,G,H- Sprache: Modelle, Konzepte, Theorien, Formeln.
4.2. Der zweite hermeneutische Zirkel: Empirie und Theorie
Die Methode, über Biographie, Werk und Theorie den Beitrag Bions zu erurieren,
der für die Seelsorge und die pastoralpsychologische Diskussion relevant ist, wird
ergänzt durch eine empirische Studie149, die zunächst die Funktion eines PilotProjektes hatte, und die nun wieder aufgenommen wird, sowohl zum Zwecke der
praktischen Veranschaulichung, als auch, um einer vertieften Reflexion im Lichte
der gewonnenen Erkenntnisse unterzogen zu werden. So entsteht ein zweiter
hermeneutischer Zirkel von Theorie und Praxis. Dies entspricht dem Ansatz Bions,
die Theorie stets induktiv auf der Basis der Beobachtung zu entwickeln - bis zu
einem Punkt, wo die entwickelte Theorie neue Beobachtungen der Realität
ermöglicht.
In dieser Pilot-Studie werden die Erfahrungen und Beobachtungen des Seelsorgers
an einer spezifischen Übergangssituation im Krankenhaus beschrieben: nämlich an
149
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der Nahtstelle, oder dem "Nadelöhr", wo aus Nicht-Patienten Patienten werden;
konkret werden kurzzeitige Begegnungen geschildert und psychoanalytisch (im
Sinne Bions) und pastoralpsychologisch reflektiert, in denen der Seelsorger im
Krankenhaus die Menschen begrüßt, die darauf warten, in ein Büro gerufen zu
werden, um ihre Personalien an (oder ab?-)zugeben, aus dem sie dann als "Patienten"
wieder heraustreten. Gewisse Phänomene werden erst im Lichte von Bions späterer
Theorie verständlich, vor allem was Aspekte der Spiritualität betrifft.
Es ist dabei von Bedeutung, daß dieser Punkt der "Aufnahme" im Krankenhaus ein
"Übergangspunkt" ist: der Eintritt der Patienten vom Zustand der Gesundheit in den
Zustand der Krankheit, der Eintritt von außerhalb der Institution Klinik in die
Institution hinein. Dies ist eine Übergangsstelle, in der traditionell Kirche schon
immer ihren Platz und ihre Funktion hatte: an den Übergängen vom pränatalen zum
postnatalen Leben (Geburt), von der Kindheit zur Adoleszenz (Konfirmation), vom
Single-Dasein zur Partnerschaft (Heirat), vom Leben zum Tod (Bestattung). Die
"Aufnahme" in die Klinik ist eine informelle existentielle Übergangssituation, und
Seelsorge an dieser Stelle könnte als informelle Kasualie verstanden werden, die den
Übergang von einem Status (Nicht-Patient) zum andern (Patient) begleitet.
Diese formalen und informellen Übergangsstellen, besonders aber jene vom NichtPatient zum Patient in einem Klinikum, so zeigte sich, vermögen archaische Ängste
auszulösen. Offenbar war ein Vorgehen, das orientiert war an einer psychoanalytischen Richtung wie der des Kleinianers Bion, dazu in besonderem Maße
geeignet, in diesem - von der Analyse so unterschiedlichem - Setting diese Ängste
aufzunehmen und sie auf eine Weise zu beachten, die von Pastor und Pastorand als
emotionales Erlebnis - zuweilen spiritueller Natur - erlebt und empfunden wurde.
4.3. Schnittpunkt der hermeneutischen Zirkel
An dieser Stelle kommen der erste und der zweite hermeneutische Zirkel zum
Schnittpunkt: der biographische Teil wird zeigen, daß wesentliche empirische
Entstehungssituationen - "Sitz im Leben" - der Bionschen Theorie psychisch
potentiell traumatische Situationen waren - die Trennung von der Familie im Alter
von acht und der Krieg im Alter von 18 Jahren - die sich in ihrer Struktur vergleichen
lassen mit der psychischen Situation, in die Menschen in die Übergangssituation des
Krankenhauseintrittes geraten können. In allen Fällen handelt es sich strukturell um
eine Krisensituation mit Todesbedrohung, deren Bewältigung eine Regression auf
archaische und basale psychische Prozesse erfordert.
So geht es in dem vorliegenden Projekt nicht, wie man auf den ersten Blick vermuten
könnte, um einen seltenen Spezialfall von Seelsorge in einer extrem eingegrenzten
Situation mit einer Dauer von nur wenigen Minuten; dies auch. Aber dieser spezielle
Kasus ist exemplarisch für die existentielle Krisensituation des Menschen unter den
Bedingungen der Säkularisation. Entsprechend hat es die Bionsche Analyse nicht mit
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einer Spezialbehandlung für Borderline Störungen oder Psychosen zu tun, sondern
sie befaßt sich mit dem Verständnis dieser psychischen Phänomene als exemplarisch
für die psychotische Dimension menschlicher Existenz. Den Beleg dafür bietet die
Aufnahme Bionscher Konzepte und Modelle weit über die psychoanalytische
Behandlung hinaus.
Die Bion-Rezeption international, und im deutschsprachigen Bereich etwa mit den
80er Jahren beginnend150, zeigt, daß sich Bions Denken nicht auf die psychoanalytische Behandlungspraxis beschränkt. Es entzieht sich in seiner Eigenart der
Verwendung als bloßer "ancilla" - sei es der Theologie oder jeder anderen Disziplin.
Sein Werk erweist sich in vielen zentralen und peripheren Bereichen der
Psychoanalyse und für die Diskussion mit benachbarten Wissenschaften als wechselseitig fruchtbar (entsprechend einem seiner zentralen Modelle: Container/Contained).
Durch die Verbindung von Abstraktion und Konkretion, die seine Konzepte und
Modelle auszeichnet, finden diese auf wissenschaftstheoretischer wie behandlungstechnischer Ebene, aber auch auf den Gebieten von Hermeneutik und Epistemologie
fruchtbare Aufnahme und schaffen neue intra- und interdisziplinäre Dialogmöglichkeiten. Um das Spektrum der Bion-Rezeption anzudeuten, sei exemplarisch
auf einige Arbeiten der jüngsten Vergangenheit verwiesen:
•

Den breitesten Raum in der Bion-Rezeption nehmen erwartungsgemäß Fragen
der psychoanalytischen Behandlung und ihres Verständnisses ein, insbesondere
was die Behandlung und deren theoretisches Verständnis von psychotischen und
Borderline-Patienten betrifft, die in der Psychoanalyse der ersten Hälfte des 20.
Jahrhunderts noch als nicht-behandelbar galten151 .

•

Zum Verständnis des psychoanalytischen Prozesses insbesondere haben Rather
(2001), Frankiel (2002) oder Eshel (2001) die Arbeiten Bions herangezogen.

•

Die Deutung und Bedeutung von psychotischen Träumen haben durch Bions
Beiträge und deren Reflexion u.a. von Cappozi & De Masi (2001) und Schneider
(2000) neue Impulse erhalten; aber auch für nicht-psychotische Träume ergeben
sich vertiefte Verständnismöglichkeiten152.

•

Die Theorie der Symbolbildung 153sowie das Verständnis von psychosomatischen
Zusammenhängen 154 und von Affekten155 konnte durch Bions Beitrag vertieft
erschlossen werden.
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•

Daßelbe gilt auch für "Randgebiete" des Bionschen Werkes wie Gruppenanalyse156 und die Vergleichbarkeit von Gruppen- und Einzelanalyse157 sowie das
Phänomen des Unbewußten in Organisationen und Institutionen158.

•

Die von Melanie Klein entwickelte Theorie und Praxis der Kinderanalyse und
mit ihrer Methode der "Infant Observation" nahm Bions Beitrag auf 159.

•

Die Diskussion von Psychoanalyse und Erkenntnistheorie bekam neue Impulse
160
.

•

Religiöse Phänomene und Symbole sowie biblische Mythologie wurden aus
Bionscher Sicht beleuchtet161 und der Dialog zwischen Bionscher Psychonalyse
und Religion erfuhr durch die Bion-Rezeption entscheidene Impulse 162.

•

Bions Konzepte fanden Eingang in die Diskussion von Fragen der Ethik in
Theorie163 und Praxis164 .

•

Der Psychoanalyse benachbarte praxisnahe Disziplinen wie Krisenintervention
und Supervision166 nahmen Bions Anregungen auf.

165

•

Unter dem Aspekt Psychoanalyse und Kunst öffneten sich Literatur 167, Musik168
und Malerei 169 neuen Interpretationsmöglichkeiten, und

•

Arbeiten wie die von Goldberg (2001) und Quinodoz (2001) bringen das Werk
Bions mit der Postmoderne in Beziehung und empfehlen es für eine
Psychoanalyse unter den Bedingungen der Postmoderne.

4.4. Methodisches Vorgehen
1. Den verständlichsten Zugang zu Bions Denken dürfte eine biographische
Darstellung sein. Deshalb wird versucht, eine biographische Skizze vorzulegen, in
der es nicht um historische Fakten geht, sondern um die Entwicklung von
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emotionalen Erfahrungen im Rahmen einer Biographie im Sinne eines Grid C"Mythos".
2. Diese Entwicklung wird auf der Ebene seiner literarischen Produktion
nachgezeichnet werden; dabei werden seine wichtigsten Schriften vorgestellt.
3. Schließlich wird in einem 3. Durchgang Bions psychoanalytischer und theologischer Ansatz auf der Abstraktionsebene seiner Theorie nachgezeichnet, und zwar
unter Zuhilfenahme des "Grid" als Expositionsinstrument.
4. In einem zweiten hermeneutischen Zirkel werden dann Beobachtungen aus der
Praxis der Seelsorge in Form eines Pilotprojektes 170 und einer Krisenintervention
herangezogen, um sie mit Hilfe der erarbeiteten Theorie einem vertieften Verständnis
zuzuführen.
5. Auf dieser Grundlage werden die Fragen, die sich aus den einleitenden Kapiteln
ergeben haben, einer Bearbeitung zugeführt werden können, so daß Bions Beitrag für
die Seelsorge der Kirche fruchtbar gemacht werden kann.

170
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Teil 2: Bion: Sein Leben
1. Einleitung
Dies ist keine Biographie, sondern eine biographische Skizze, die vor allem die
emotionalen Erlebnisse („emotional experiences“) aufgreifen will, die mit Bions
psychoanalytischem und philosophisch-religösem Denken und Schaffen korrespondieren.
2. Quellenlage
Die wichtigsten biographischen Quellen sind seine beiden posthum veröffentlichten
autobiographischen Schriften "The Long Week-End" (1982) und "All my Sins
Remembered" (1985) . Sie stammen aus der Zeit, als Bion sein theoretisches Werk
weitgehend vollendet hatte, in seinem letzten Lebensjahrzehnt, also in den 70er
Jahren. Eine Ausnahme bilden seine Kriegsberichte, Briefe an seine Eltern, die er
nach dem 1. Weltkrieg, als er etwas über 20 Jahre alt war, schrieb („War Memoirs.
1917-1919“, 1997), und die späteren Briefe an seine Frau und seine Kinder "The
Other Side of Genius"(1985), die ab 1951 datiert sind. Autobiographische
Fragmente sind in seinem psychoanalytischen "Tagebuch" ("Cogitations",1992)
enthalten, mit Einträgen ab Februar 1958 bis April 1979, ebenso in seiner Trilogie
"A Memoir of the Future" (1991), die in seinen letzten Lebensjahren entstand.
Ergänzend stehen noch wenige Zeugnisse von Zeitgenossen zur Verfügung, die ihn
selbst als Kollegen, Supervisanden oder Analysanden erlebt haben.

3. Die Biographie
3. 1. Vorbemerkungen
3. 1. 1. Überblick
Die äußeren biographischen Eckdaten sind schnell genannt: "Wilfred Ruprecht Bion
(1897-1979)171 wurde in der Zeit der Britischen Kolonialherrschaft in Indien
geboren, und wurde im Alter von 8 Jahren nach England auf eine Internatsschule
geschickt. Er verließ die Schule kurz vor seinem 18. Geburtstag und meldete sich zu
einem Panzer-Regiment, diente in Frankreich und wurde ausgezeichnet mit dem
DSO (Distinguished Service Order), dem "Legion of Honour" (Kreuz der
Ehrenlegion) und wurde mehrfach in Berichten erwähnt. Nach dem Krieg studierte
er Geschichte am Queen's College Oxford, begann seine medizinische Ausbildung
am University College, London, und wandte sich dann der Psychoanalyse zu, der er
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die verbleibenden 50 Jahre seines Lebens widmete, die letzten 12 davon in
Kalifornien"172.
Soweit die historische Wahrheit der Ereignisse. Es geht hier aber um die
"ästhetische" oder "psychoanalytische" Wahrheit seiner emotionalen Erlebnisse173:
"I hope to achieve....the formulation of phenomena as close as possible to
noumena"174.Was er in Kantianischer Terminologie ausdrückt, bedeutet, die Fakten
so zu beschreiben, daß die zugrunde liegenden emotionalen Erlebnisse spürbar
werden.
3.1.2. "The Long Week-End" als Rahmen
Bion gibt gegen Ende seines Lebens einen ausführlichen und plastischen Einblick in
die ersten 21 Jahre seines Lebens in der Autobiographie "The Long Week-End"175,
mit Eindrücken aus seiner Kindheit in Indien, die sein Heimweh 70 Jahre später
nachklingen lassen. 12 Kapitel mit 32 Seiten sind der Ära "India" gewidmet. Unter
dem Titel "England" wallt in 17 Kapiteln auf 40 Seiten ungebrochener Haß auf das
englische Schulsystem auf, das ihm im Rückblick als 10jährige Leidenszeit
gegenwärtig bleibt, bis er wie aus der Gefangenschaft der Schule befreit mit noch
nicht einmal 18 Jahren in den Krieg ziehen darf; die Erinnerungen daran füllen den
Hauptteil des Buches: 43 Kapitel auf 183 Seiten. Die großen durchgängigen
Themen von "India" und "England", also der ersten beiden Teile, sind Religion und
Sexualität. Die Atmosphäre scheint ständig von beidem wie geschwängert zu sein.

3. 2. INDIEN
Der erste Absatz des ersten Kapitels spiegelt die wichtigsten Themen. Er beginnt
mit einer Figur, die an eine benigne Gottheit gemahnt: "Unsere Ayah"176 - die
"Ayah" ist die "uralte" indische Kinderfrau. "We were very fond of her, perhaps
more fond than of our parents"177. Wann immer er sie erwähnt, verliert sich der
distanzierte ironische Ton seiner Erzählung, und läßt eine von Ambivalenz völlig
unbelastete liebevoll-verklärte Beziehung erahnen; so erwähnt er - ganz nebenbei auch im zweiten Teil seiner Biographie von 1985 wieder "my dear ayah"178.
Als Gegenstück erscheint eine männliche Gottheit, verballhornt: "God, The Father
Almighty, Arf Arfer Oo Arf in Mphm...."179 oder "Arf Arfer in Heb'n" 180, der Gott
172
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des Vaterunsers. "Our Father ... in heaven" mutiert zum "Arf Arfer ...in Heb´n", wie
er in der Kirche im Vaterunser gemurmelt wird 181.
Die Mutter ist positiv ambivalent geschildert, der Vater später negativ ambivalent:
"She picked me up and put me on her lap, warm and safe and comfortable. Then
suddenly cold and frightening..."182. Der Vater bleibt vorläufig noch unerwähnt, es
gibt aber eine um zwei Jahre jüngere Schwester, deren Name "Edna" erst später
verraten wird.
Abends singen die Kinder mit der Mutter Lieder, sie begleitet den Gesang auf
einem "travelling harmonium", und später in England werden die Lieder, es sind
vor allem Kirchenlieder, dem einsamen Schüler Wilfred ein Trost in der Einsamkeit
des Internatslebens sein. Er kennt sie alle, er singt gern und gut, in späteren Jahren
mit seiner tiefen Baßstimme. Die Lieder werden ihn durch den Krieg begleiten und
bis an sein Lebensende wird er Trost in ihnen finden183. Die Kirchenlieder werden
immer wieder zitiert, aber ihre Bedeutung für Bions Spiritualität bleibt von ihm
selbst unerwähnt.
Das erste Kapitel endet mit einem zornigen Vater, der seinem Sohn eine Tracht
Prügel verabreicht ("a good beating"), weil der sich wieder mal mit seiner
Schwester verbittert gestritten hatte. Wie mit einem Fluch proklamiert er in
heiligem Zorn: “From that day on I hated them both "with all my heart and all my
soul for ever and ever. Amen."“184Er verbannt den Vater so gut wie ganz aus seiner
Biographie und aus seiner Theorie, mit wenigen Ausnahmen185. Zur Überraschung
erfährt der Leser aber an anderer Stelle, wieder nebenbei, daß Bion seinen verwitweten Vater nach dem 2.Weltkrieg in sein Haus aufnahm 186.
"Arf Arfer" taucht immer wieder auf, der beängstigende Gott, der nur in
Verballhornung denkbar ist, und doch ein Rachegott, eine ständige Quelle von
höllischer Angst: "Arf Arfer was very frightening."187 Im Laufe der Zeit wird er es
lernen, den inneren Terror, den er erleidet, außen zu verbreiten - in der Identifikation mit dem unheimlichen Aggressor. Er erinnert sich, wie er seine Schwester
einmal bis zur Weißglut provozierte: "A terrible Arf Arfish feeling rose in my
throat".188
Eine erste rudimentäre Theologie entwickelt sich im Kopf des Jungen: "Arf Arfer
was related, though distantly, to Jesus who was also mixed up with our evening
hymns..."Geesus loves me this I know, For the Bible tells me so"...I felt Gee-sus
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had the right idea, but I had no faith in his power to deal with Arf Arfer..."189.
Abends wird gebetet, knieend, wie später in der Schule auch, unter Aufsicht des
Vaters. "I nightly said my prayers kneeling in front of my father..."190.
Der Junge zeichnet sich früh durch eine ausgeprägte Neugierde aus - der Bion der
Theorie postuliert einen Wißtrieb "K" neben den beiden klassischen Trieben "L"
Liebe und "H" Haß - und geht seinen Eltern, besonders seinem Vater, damit auf die
Nerven. Ob goldener Sirup wirklich aus Gold besteht?191, und wenn sie von
"simplicity" singen, will er wissen, wo denn "simple city" sei, oder ob Elektrizität
aus "electric city" komme? Er hat das Talent, Worte wortwörtlich zu nehmen, und
das später auch als Wissenschaftler. "Atonement", zu deutsch "Buße", interpretiert
er in seinen Arbeiten als "at-one-ment", Einssein, und "Nothing" ist für ihn "Nothing": kein sinnlich wahrnehmbarer Gegenstand, so daß "no-thing-ness" eine ganz
überraschende (für den späten Bion: mystische) Bedeutung gewinnt. Deshalb kann
für ihn Gott, oder "O", ein "No-thing" sein, etwas, das mit den Sinnen nicht
wahrnehmbar ist. Er verdreht alles bis zum Verzweifeln. Wir spüren die Lust am
Fragen und spielerischen Verdrehen, wenn er sich als über 70jähriger erinnert, wie
er die Leute mit seinen Fragen zur Weißglut bringen konnte: " I DID like asking
questions. This made people go arf, arf, arf"192 In seinen späteren Schriften taucht
das Motiv wieder und wieder auf: Ein Gott-Vater, der die Neugierde seiner
Geschöpfe bestraft, wie im Mythos vom Garten Eden, der davon handelt, daß die
Neugierde mit Vertreibung geahndet wird, und ider Erzählung vom Turmbau zu
Babel, wo die Neugierde, in den Himmel zu schauen, mit Zerstörung der
gemeinsamen Sprache bestraft wird. Eltern und Gottheiten scheinen Fragen zu
hassen - die er doch so leidenschaftlich gern stellt.
In mehr reflexiver Stimmung kann er eingestehen, daß er es damit seinen Eltern in
ihren wohlmeinenden Bemühungen auch nicht gerade leicht gemacht habe, z.B.
beim abendlichen Vorlesen: "On the whole my experience of being read to by my
parents was not a success. Alice in Wonderland was spoiled by my habit of asking
questions and my intolerance of frustration."193 Später - in seinem Werk - wird
"intolerance of frustration" ein stehender Ausdruck und bezeichnet das Hauptmerkmal des psychotischen Teils der Persönlichkeit194.
Das erste Kapitel begann mit der Ur-Mutter "Ayah"; das zweite führt ein Leitmotiv
von aggressiver Färbung ein: Die Eisenbahn, die zunächst in der Realität, dann in
der Phantasie, und schließlich - als Panzer - in beidem, Realität und Phantasie, eine
zentrale Rolle spielt. Er erzählt, daß sein Vater ihm eine Eisenbahn versprochen
hatte - auf dem Spielzeugmarkt der Zeit eine absolute Neuheit. Fast widerwillig
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erkennt Bion an, daß sich seine Eltern wohl in erhebliche Unkosten gestürzt haben
müssen. Die finanzielle Einschätzung seiner Eltern spiegelt wohl mehr seine
Ambivalenz ihnen gegenüber als ihre tatsächlichen Finanzverhältnisse."...my
parents were not wealthy."195 . Andererseits waren sie wohl auch nicht arm, gehörten sie doch zur Oberschicht: "the higher paid technicians....like local
insignificant royalty"196, und konnten in den folgenden Jahren relativ hohe Gebühren für eine englische Privatschule - "Public School" - zahlen. Allerdings war er
später sehr enttäuscht und wohl ärgerlich, daß sie seine Studiengebühren in Oxford
oder Cambridge nicht aufbringen konnten oder wollten.
Eisenbahn und Panzer spielen eine wichtige Rolle. Im Internat in England retten ihn
seine Eisenbahn-Phantasien vor der quälenden Langeweile der Sonntagnachmittagsspaziergänge. Später, als junger Mann, schon mit 19, wird er einen Panzer steuern,
und bald darauf ein Panzerregiment anführen. Der Panzer, verrät er spät im Leben
an einer Stelle, ist die Mutter, in der man auf den Vater losgehen kann. In einem
Tagebucheintrag vom 16. Mai 1959 schreibt Bion über einen Patienten: "This is the
importance of the father, and this is the importance of the mother. He can get inside
her as a tank from which the father can be attacked. The patient retreats into a state
of mind, e.g. insanity, from which he can launch his attacks"197. Sein bekanntestes
theoretisches Modell ist dem “Tank”, dem Behälter, nicht unähnlich: Container/Containded.
Bions Vater arbeitete als Ingenieur für Bewässerung im indischen Punjab, am Fuße
des Himalaya, was seit 1847 britische Kolonie war. In Muttra wurde am 8.
September 1897 sein erster und einziger Sohn Wilfred Ruprecht geboren.
Bleandonu schätzt Bions Vater als "one of the high-salaried engineers"198 ein, der
zudem einen Ruf als Großwildjäger genoß. Zeitweise war er "Secretary to the
Indian Congress"199. Aufgrund seiner Verdienste sollte der Vater geadelt werden,
eine "knighthood" wurde ihm angeboten, aber er lehnte ab. Die Gründe dafür sind
nicht bekannt. Die Mutter stammte angeblich aus einer niedereren sozialen Schicht.
Wilfred Bion wäre wohl gerne stolz auf den Vater gewesen - einmal entkommt ihm
eine ungewöhnlich eindeutig anerkennende Bemerkung über ihn: " ..Father! He was
a famous big game shot who hunted with Corbett and King George V and General
Ironside"200. Und der Vater hatte die Macht, ihn vor der Arf Arfer-Gottheit zu
schützen: "The approach of night and its sense of the foreboding presence of Arf
Arfer penetrated my whole but fragile armour of daylight....(Er hört das Arf-Arf-
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Gelächter der Gäste) Arf Arfer had come!....My father would clasp my hand in his
great strong one and I could sleep."201
Die Bions sind Hugenottischer Herkunft und kamen durch die Hugenottenverfolgungen von Frankreich nach England. Die Großeltern-Generation hatte in
Indien Fuß gefaßt - Missionare, in der indischen Polizei und in der öffentlichen
Verwaltung - im "Department of Public Works". Bions Vater arbeitete als
Ingenieur, zuständig für Infrastruktur, besonders Bewässerungstechnik. Als erwachsener Mann von 54 Jahren äußert sich Bion abwertend-ironisch über seine
Herkunftsfamilie. Sie sei einfach "mad as a hatter", wie er in einem Brief an seine
Verlobte 1951 schrieb 202, also total verrückt. Am 1. April 1951 warnt er in einem
Brief seine Verlobte Francesca - die dann seine zweite Frau wurde - in was für eine
Familie sie einheiraten würde: "Zuerst und grundsätzlich ist festzuhalten, daß sie
nach meiner Einschätzung alle und ausnahmslos einen Knall haben. Das ist umso
schwieriger, weil sie eine Art von Verschlagenheit besitzen, die sie davor bewahrt
hat, in der Klapsmühle zu landen"203. Sein Großvater Robert Bion war Missionar in
Indien. Er hatte drei Söhne, die auch in missionarischen Projekten arbeiteten. "Um
zu beweisen, daß sie wirklich verrückt waren, heirateten sie drei Schwestern aus
einer Familie namens Kemp - wahrscheinlich "eine Art von" Missionare - in dem
Sinn, wie Maurer und Maler von "einer Art von" Weiß sprechen, wenn sie cremefarben meinen."204
Er mokiert sich über die ans Verrückte grenzende Religiosität der Familie, und
erwähnt dabei ausnahmsweise seinen Vater durchaus mit Anerkennung: "...Uncle
Rupert and my father, who were in their respective spheres brilliant and, it goes
without saying when talking of Bions, impossible."205 Als Beweis für "impossible"
erzählt er dann von einem Besuch bei dem verrückten Onkel Walter, älterer Bruder
von Bions Vater; der Bub Wilfred Bion winkt dem Hund zu, worauf die Hölle
losbricht, aber sein Vater schreitet für ihn ein: "My father, hearing the racket,
rushed out in his turn and, thinking I had been bitten by my Uncle Walter, became
extremely angry with my uncle...Dad thundering maledictions...."206
Über die Religion seines Onkel Walter schreibt er: "My uncle would sit with
furrowed brow reading an illiterate religious rag called "The Life of Faith"...Poor
Uncle Walter, right at the end when he was eighty odd he had a temporary phase of
sanity and, realizing that he had wasted his life, became extremely cross with
everyone and everything, so they shut him up in a looney bin....His eldest son Cyril
(was) mad as a hatter like the rest of us...."207
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Für Bion war die Religiosität seiner Herkunftsfamilie stets mit dümmlicher
Verrücktheit konnotiert (z.B. Onkel Walter) oder
mit wunschgeleiteter
Realitätsverleugnung (z.B. sein Vater, der nicht von der Illusion von zwei liebevoll
spielenden Kindern lassen konnte - "he loved his image of us.. my father bitterly
resented the menace of any reality which imperilled his fiction..."208). Seine später
entwickelte philosophisch-mystische Religiosität wird deshalb stark verankert
bleiben in der Beobachtung der Realität - als müßte er eine gegensätzlich
akzentuierte Religiosität entwickeln, die von der plumpen Verrücktheit der Religion
der Herkunftsfamilie befreit ist.
Er kommt in Indien mit 4 Jahren in die Schule, und erinnert sich an zwei Episoden,
die mit Sexualität und Religion zu tun haben: eine Szene, in der zwei Mädchen
erotische Zungenspiele ausprobieren; und die Tatsache, daß er Religionsunterricht
hatte, "scripture". Lakonisch stellt er fest: "I didn't like Scripture"209. Aus seinen
spärlichen Bemerkungen kann man entnehmen, daß er vor allem Paulus gelernt hat,
oder daß von dem, was er gelernt hat, ihm vor allem Paulus in Erinnerung geblieben
ist, und zwar die Worte über die "Waffen des Glaubens"210. Sie versprachen Hilfe
und Trost gegen die Versuchungen von Sexualität (später mit "Gift" konnotiert) und
Aggressivität (die als der Teufel, der in einen fährt, erfahren wird).
England wirft bedrohlich seine Schatten voraus, wie die Vertreibung aus dem
Paradies. Er spürt den Schatten noch nicht, aber er sieht ihn in den Reaktionen
seiner Mutter und seiner Schwester: "My mother would caress my head with what
seemed a new tenderness. Even my little sister seemed to become less of a bitch and
more like a wide-eyed inhuman robot"211. An die erste Erfahrung, die er theoretisch
später als mütterliche “reverie” bezeichnen wird, erinnert er sich so: "England...My
mother just stroked my cheeks and dreamt without fear but with sadness. I couldn't
stand it".212
Im 6. Kapitel kommt schließlich der Sündenfall, den er in seiner kindlichen
Theologie als Ursache für die Vertreibung aus dem indischen Paradies annehmen
wird: er entdeckt "wriggling" (spätere Schreibweise: "wiggling"), die Lust zu
onanieren. Eingeleitet wird die Erzählung wieder mit einem jener vernichtenden
Selbstverurteilungen, man könnte auch sagen: wir sehen eine Weiterentwicklung
des internalisierten "Arf-Arfer"-Über-Ich, das auf die Diskrepanz zwischen IchIdeal und real erlebtem Ich vernichtend reagiert: "I WAS now very conscious of my
self, but the self of which I was conscious - timid, morose - was not worthy of
myself. I cherished a photo in which I was running fast, laughing, rapturously,
probably being chased by my father or mother. THAT, I liked to think, was what I
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looked like - not the grim depressing object that I saw for so many years...My
character, when I glimpsed it, was horrible - in contrast with my wishes".213
Die Selbstverdammnis wird verstärkt durch die Sexualität, die ihm Lust und Angst
macht, und ihn isoliert, auch von seiner Schwester: "My sister and I played too, but
not with each other. Each was an obstruction to the other, a sentient piece of
furniture. Even when I discovered the pleasure of masturbation by lying on my
stomach on the floor and wriggling, she could make nothing of it. She tried, but had
to report failure."214
Vielleicht mußte er seine stolze Entdeckung höheren Ortes publik machen, und so
kommt es, - oder inszeniert er es unbewußt? - daß die Eltern dazukommen, als er
mit "wiggling" beschäftigt ist: "They thus actually discovered me doing what I had
tried to share with my sister. Indeed, they not so much DISCOVERED me doing it
as CAUGHT ME AT IT. I felt horribly guilty....I was picked up and kissed, so
clearly it was not me they had seen when ...well, when what? Their expressions had
frozen into a form I had never before seen; nor horror or dismay, but silent,
undramatic.
The experience had a peculiar, adhesive quality like fluff on clothes. There were
bits of the Bible - the last place where you would expect it - where there were
"things" which had this same quality. "Giggling" too; THAT was mixed up with it.
The grown-ups didn't giggle; they laughed in a peculiar way. My parents didn't
giggle; they were solemn."215
In seinen theoretischen Schriften betont er immer wieder, wie schwierig es für das
Kind sei, eine ödipale Präkonzeption zu entwickeln für das sexuelle Eltern-Paar,
was durch seine Erzählung lebhaft veranschaulicht wird.
Er bekommt dann Bäder verordnet, die er über sich ergehen läßt, aber die Sache
verläuft sich im Badewasser, nachdem auch die Eltern die Lächerlichkeit des
Unternehmens einsehen: "They too began to feel it was idiotic; it never happened
again. I, they, we, was, were cured".216
Die Grundzüge des religiösen Denksystems des Jungen werden in diesen
Eingangskapiteln deutlich: Am Anfang ist ein bedrohlicher Arf-Arfer-Gott; wenn er
sich mit ihm verbündet, identifiziert, erlebt er teuflische Lust, aber das Lusterlebnis,
das aggressive (seine Schwester zur Weißglut bringen, seine Eltern mit Fragen
entnerven, Lokomotive sein) und das sexuelle, epitomisiert im "wiggling", führt zur
Vertreibung aus dem Paradies, aus Indien, später aus dem Internat, schließlich aus
England.
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Am Ende seiner Indien-Erinnerungen kommt es zu einem Sperrfeuer von vernichtenden Urteilen - wovon die Mutter teilweise ausgenommen wird - und es fühlt
sich wohl an wie das, was er im 1. Weltkrieg als 19jähriger täglich erlebte: die
abendliche "Strafe" der feindlichen Artillerie. Es sind schwere Geschütze, die er
auffahren läßt, und die seine Eltern und am Ende wieder ihn selbst mit einem
Bombenhagel von vernichtenden Verurteilungen belegen. Nachdem er vom Vater
Prügel bezogen hatte, weil er seine Schwester durch Veralbern zum Weinen
gebracht hatte, faßt er das Ergebnis seiner Auseinandersetzung mit seiner Schwester
Edna und mit dem Vater in die Worte der Kriegsführung: "After much painful
experience I learned how to curl myself into a tight ball of snowy innocence and
launch myself, with a small sharp piece of ice in the middle, at my foe".217
Es folgt eine Passage, vielleicht die wichtigste, über seine Eltern . Im Blick auf
seine analytische Theorie könnte man mutmaßen, nicht ohne Grund, daß die Mutter
jene analytische Haltung personifiziert, die Bion mit "without memory and
desire"218 bezeichnet, während der Vater von der Wirklichkeit - und von seinen
Kindern - durch "memory and desire" - getrennt ist: "...my father's ambition (was)
to have two children, brother and sister, who loved each other with a tender, loyal
and lasting affection. My mother's attitude was certainly more loving- genuinely
loving - than my father's; hers was not an "attitude" at all; his was. She loved us; he
loved his image of us. She knew she had two nasty brats und could tolerate that
fact; my father bitterly resented the menace of any reality which imperilled his
fiction..."219.
Und dann holt er zum endgültigen Schlag gegen die Eltern und sich selbst aus, seine
Worte wirken in ihrer Objektivität wie feindliche Objekte, als hielte Arf Arfer
persönlich Vorsitz im Jüngsten Gericht der inneren Welt: "...retrospectively I can
see that we (seine Schwester und er; WW) had grown in experience to become an
accomplished and unpleasant pair of liars, smooth and quick to see what our betters
expected of us and to provide accordingly. The awareness of something better was
responsible for an unspoken and unspeakable misery which added its quota to our
general nastiness."220
Schließlich donnert der endgültige Vernichtungsschlag mit maligner Grandiosität:
"To this day I retain a certain confidence that no matter how dangerous or how
unpleasant my contemporaries may be, I myself am even nastier. I cannot feel
confident that I am more DANGEROUS because my malice is tempered by
cowardice. The resultant cunning is not without its value; I probably owe more to
this quality than I haver ever admitted"221.
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Schon am 28. März 1951 schrieb er, 54jährig, an seine Braut Francesca, über seine
Kindheit: "Wie Leute denken können, Kindheit sei "glücklich", weiß ich wirklich
nicht. Für mich war sie eine schreckliche Zeit voller schwarzer Männer und
Dämonen, und dazu kommt, daß man nicht die seelische Kraft hat oder vielleicht
die seelische Hornhaut, um mit ihnen fertigzuwerden."222
Aber es sollte noch schlimmer kommen: England, vor allem die Prep-School.
3. 3. ENGLAND
Über 5 Kapitel beschreibt er die "Prep-School", die wie Hölle klingt. Dann kommt
über 12 Kapitel wie eine Hafterleichterung die "Main School", bis die Befreiung
durch den 1. Weltkrieg naht.
3. 3. 1. "Prep-School"
Mit 8 Jahren kommt er nach England - in eine fremde Welt, ins "Bishop's Stortford
College" - in die "Preparatory School", die Grundschule - "where I kissed my
mother a dry-eyed goodbye".223 Das Internat galt als "a Nonconformist public
school of high standing".224 Es wurde von 1906 bis 1915 seine "Heimat".
Er hat Bilder von Indien in Erinnerung, die ihn nostalgisch stimmen, und er hat
noch keinen Namen für die Gefühle, mit denen er kaum fertig wird: "I came in time
to believe that these feelings ("nostalgic feelings of great poignancy", die verbunden
sind mit der Erinnerung an den Bahnhof von Bombay auf seiner Reise von Indien
nach England) were the substitute for what others called "homesickness". But I had
no home for which I could feel sick - only people and things".225
Der erste Tag in einer Welt, die ihm völlig fremd ist, geht zu Ende, und er findet
Trost unter seiner Bettdecke, und durch die Identifikation mit seiner Mutter:
"At last the ghastly day ended and I was able to get under the bedclothes and sob."
(Ein Mitschüler fragt:)
"Are you homesick?"
"Yes..."
I learned to treasure that blessed hour when I could get into bed, pull the bedclothes
over my head and weep. As my powers of deception grew I learned to weep silently
till at last I became more like my mother who was NOT laughing, and was NOT
crying. It was a painful process".226
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Es war eine einsame Zeit für ihn. 1962 erinnert er sich in einem Brief an seine
Kinder daran: "I remember how the others at school used to talk about the theatres
they had been to, but when I was small I was not often taken because my Mummy
and Daddy were not in England but in India. So I could not say very much".227
Nach außen hin läßt er sich nichts anmerken. So erinnert sich ein Zeitgenosse in der
Schulzeitung über diesen zurückgezogenen, etwas arrogant wirkenden Jungen in der
Grundschule: "As a shy and namby-pamby (dämlich, blöd, affektiert; WW) eight
year old, straight from India, he had held strong views that the only civilised way to
spend a cold wet winter's afternoon was to sit reading a book by the fireside, and
not to play muddy games outside... Among his peers he was revered as the toughest
of the tough: they were blind to his latent sensitivity...."228
Erst im Alter von 66 Jahren findet er Worte für sein emotionales Erlebnis von
Heimweh, das lange Zeit wohl das war, was er in seinen theoretischen Schriften
"nameless dread"229 nannte. 1963 schreibt er an seine Kinder: "Alle meine
Erinnerungen an Heimweh sagen mir, daß es das grausigste Gefühl ist, das ich
jemals kennengelernt habe - eine Art Schreckensstimmung vor einer hereinbrechenden Katastrophe, ohne zu wissen, was es genau ist oder auch nur irgendwelche Worte zu haben, das auszudrücken. Nicht viel besser ist das Gefühl um zwei
in der Nacht, wenn ein schrecklicher Gedanke über dich kommt mit einer Gewalt,
die das Blut kalt gerinnen läßt. Man sollte eine Anthologie dazu schreiben, aber
man bräuchte Können, fast geniales Können, um auch nur anfangen zu können, sich
an die absolute Bedrohung zu erinnern, die bei solchen Gelegenheiten kommt. Aber
ich glaube, es ist gerade die Fähigkeit, solche Gefühle und Ideen zu haben, aus der
heraus mentales Wachstum schließlich entsteht"230.
Zwei Hauptthemen ziehen sich wieder durch seine Erinnerungan an die PrepSchool-Zeit: Sexualität und Religion.
Er erzählt vom Tode eines Jungen, und läßt wohl damit durchblicken, daß ein Teil
seines eigenen Jungen-Seins in dieser Internatsatmosphäre nicht leben konnte, und
bringt dies in Verbindung , in enigmatischen Zeilen, mit der "Geburt der Religion":
"On Wednesdays the bells of St. Michael's Church...pealed for a service, or, as
some said, "choir practice". They filled me with dread, a reminder of Sunday yet to
come. In ERIC OR LITTLE BY LITTLE which I had begun to read, the bell was
always tolling. OR THE WORLD OF SCHOOL it said, and in that school it seemed
that the boys died off like flies. Every Wednesday I remembered someone was
dying; on Sundays I nearly died myself - every Sunday. I still feel ashamed that I
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was so utterly miserable, but so it was; I could not know that religion was being
born"231.
Eine Religion war geboren, die begrub und tröstete. Die Wochentage waren geprägt
von Religion - Morgengebet, Abendgebet, Chorsingen, und die Sonntage waren
nahezu ausschließlich kirchlichen Pflichten gewidmet, mit Ausnahme des immer
gleichen 3-Meilen-Spazierganges. Er hat sich von Indien einen Trost mitgebracht:
Eisenbahnspielen: Er ist die Lokomotive, aber es fehlt der weiße Sand, der Wolken
macht; es ist nur englischer Schotter auf dem Weg, und er wird zurechtgewiesen,
weil er die neuen Schuhe, die seine Eltern bezahlen müssen, beschädigt. Er erlebt
den Konflikt zwischen Drang und Gebot, und es ist nicht klar, wen er mehr beschuldigt - sich selbst oder den Gott, der ihn nicht erhört: "I knew I was a horrible
child and God would never make me a good boy however hard I prayed. I don't
think He ever listened. I really don't ... Please God, make me a good boy. He never
did, never, never..." 232
Der sonntägliche Gottesdienst ist ein öder Ort von Sicherheit; wenigstens die
gewohnten Kirchenlieder, mit denen er von den häuslichen Abendandachten her
vertraut ist, mildern die Fremdheit. "Church was all right; even the sermon, never
less than forty minutes, was a respite from tormentors…. When church was over and sometimes there were lovely hymns like "Onward Christian Soldiers"...the
trouble started. For half an hour we did "Search the Scriptures" (Bibelarbeit, bei der
bestimmte Verse gefunden werden mußten;WW)... I could not find them; other
boys could. God was worse than useless. I used to pray. One day, in a sermon, the
mystery was solved. "Sometimes we think", said the preacher, "that God has not
answered our prayers but he has". I pricked up my ears at this. "It means", he went
on, "that the answer is "No". I unpricked my ears."233
Seine Erfahrungen mit Gott - wie mit seinem Vater - waren nicht dazu angetan,
viele positive Konnotationen weder mit dem einen noch dem anderen zu verknüpfen. Aber, wie beim Vater, klingt der Wunsch durch, neben der Enttäuschung
über Gott/Vater auch ein Objekt der Verehrung haben zu können - in den
theoretischen Schriften spricht er von "reverence and awe"234 - "I don't think God
had anything to do with this; I thought it up myself (die Idee, beim Spaziergang in
seiner Phantasie Lokomotive zu spielen;WW). But if it WAS God who put the idea
into my mind I can only say it was jolly decent of Him and a first class idea. For
that three miles every week I was infallibly and unmistakably a ´good boy`".235
In seiner Theoriebildung wird er von der Präexistenz der Gedanken sprechen, von
dem Konzept des "selected fact", der Eingebung ,236 und vom "Thought without
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Thinker"237- also von der Erfahrung, daß ein „Einfall“ von außen „eingegeben“
wird:„God put the idea into my mind“.
Sonntag Abend um 6 Uhr geht es dann wieder in die Kapelle zum Singen: In den
vertrauten Liedern findet er Trost. Der Sonntag geht zu Ende, er zieht sich zurück
unter die Bettdecke und findet fast jublierende Erlösung im "wiggling", was ihn
seiner tief vergrabenen und versteckten Lebendigkeit versichert: "The day Thou
gavest Lord is ended. Bed at - nearly - last. But first we had to say our prayers. Each
knelt in prayer at the end of his bed. I must have thought of engines during this
necessary but tiresome interlude.....I would leap into bed and there, if the bed did
not creak too much, I could start wiggling. This was so delightful that a new danger
crept in - I might laugh. The danger was real because no one had ever known me to
laugh".238
Seine heimliche Revolte gegen das religiöse Schulleben "delegiert" er an seinen
Freund Freddy, der die zum Gebet knieenden Mitschüler an den Fußsohlen kitzelt.
"Freddie's raid on the domain of the Almighty - which in my theology had a mixed
population of God ... the Devil (not a bad sort with many disguises), various
demons ... and the most awful Arf Arfer - was not the only rebellion that began to
erode my oppressor's power".239
Doch Rebellion gegen "Almighty" steht unter Todesstrafe. Später erfährt der Leser,
daß sein Rebellen-Freud Freddie seine "raid on the domain of the Almighty" mit
dem Tode bezahlte. Er starb an einer Blinddarmentzündung. Gegen die Angst hilft
Lokomotive spielen und Singen, und so schmettert er dahin, wie einst als Kind zu
Hause in Indien mit der Mutter. Er genießt es, aus voller Kehle Kirchenlieder gegen
die Mächte der Finsternis zu singen , um sie zu bannen. "At night time I didn't like
Gideon and the powers of darkness prowling around our dormitory and under my
bed".240
Singen tröstet - der theoretische Bion würde sagen können, es hatte eine Funktion
von Containment, denn die Lieder faßten in Worte, wofür die Jungen keine Worte
und wovon die Erwachsenen keine Ahnung hatten: "This hymn-singing period gave
me great pleasure....The hymn "Art thou weary , art thou languid?" had a lovely sad
tune and brought me much comfort. I found out that five or six little boys liked it
and were just as weary and languid and sore distressed as I was. Grown-ups,
including I am sorry to say Miss Good, seemed to think we COULDN'T be weary
and languid; we knew we were - most of the time"241.
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Der größte Teil der Grundschulerinnerungen befaßt sich dann mit "wiggling" und
der theologischen "Aufarbeitung". Dabei spielt der "Headmaster" eine wichtige
Rolle, dessen Frau kurz nach der Hochzeit in eine psychiatrische Anstalt aufgenommen wurde und seither dort lebte. Dieser Mann hatte Wilfred "wiggling" gesehen und ihm gesagt, er solle es lassen, da er andernfalls die Schule verlassen
müsse. Der Headmaster selbst verkörperte das Elend, das der Junge spürte, und das
er später unter dem Begriff "nameless dread" 242 theoretisch bearbeiten würde. "The
sense of brooding disaster was made real by the tragic life, unknowable by us, of
our headmaster ..."243
Aber das "unknowable" faszinierte ihn schon immer, und so stellt er seine frühen
kindlichen Forschungen an, die später im Erwachsenenalter den noblen Namen
"speculative conjectures" bekommen werden. Sie nennen den Headmaster "Old
Nigger", und Bion sinnt über ihn und seine irregewordene Frau: "...he was not a
man one feared - though I had been afraid of him when he said I might have to be
sent away if I "wiggled". Well, he must have known because his wife had been sent
away. It could not have been for wiggling because my sister had not been able to
wiggle. On the other hand Mrs. Hirst may have been able to; and THAT might have
caused it and THAT might explain why Mr. Hirst was so sad. He WAS sad; of that
there was no doubt at all. Like church bells that reminded me on Wednesday of the
last Sunday and the one to come, his sadness reminded me of something. "Are you
feeling homesick?" the boy in the dormitory had asked ...it was none of it quite
"homesick" but I was not sure what it was".244
Der Rektor predigt, ein Junge "was putting poison in the food of another boy",
"poisoning the mind". Wilfred Bion versteht nicht, fragt, und bekommt keine
Antwort. "Expelled" wird gemunkelt. Und dann kommt die theologische
Erleuchtung: "Expelled" That was fine! Expelled! Adam and Eve were expelled
from the Garden of Eden - by God or some archangel with his flaming sword. Then
it came to me suddenly, in the "twinkling of an eye" like Death. Of course! It was
wiggling! ...."The wages of sin is Death". Clearly I was done for and , like kittens,
would sooner or later be "put down".245
Und so bleibt die Angst: "I was scared. I resolved to keep as far from wiggling as
possible, but since the time Hirst had spoken of the danger of being "sent away"
(and I now realized how closely this might resemble being "expelled") I had no luck
at all. I might resolve to have nothing to do with wiggling, but wiggling did not
return the compliment. What was more, I felt so much better - even so much
morally better - after wiggling, and far more able to withstand temptation. I almost
entered into lavish contracts with the Almighty to leave my "widdler" alone. I
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sometimes wondered if Saint Paul was speaking metaphorically about his "thorn in
the flesh"; my "widdler" was permanently stuck into MY flesh".246
Am Ende dieser Grundschul-Memoiren fällt er zwei vernichtende Urteile. Das erste
über das Schulsystem: "Looking back on that appalling period of my life I do not
feel, as I did then, that it was my fault; nor the fault of my contemporaries or the
local school authorities. The parents, staff, all were caught in a web of undirected
menace. Sex, "wiggling" or whatever variety was the only redeeming thing in our
lives. It was not the cause of anything; it obtruded because it shone out - as anything
that brought relief in that dreadful darkness would have done. Since it obtruded it
became the target for hostile attention. It did not dawn on me that it was "wiggling";
it glowed into realization".247
Das zweite Urteil bezieht sich auf das innere, psychische System mit seinem Ichdestruktiven Über-Ich248, und der Sehnsucht nach Erlösung von diesem psychischen
Äquivalent von "Arf Arfer": "...if I had been a good boy, a NICE boy instead of a
bad boy, a dirty little wiggling horrid boy..."249. Das anklagende Gewissen schlägt
zu: "Conscience makes cowards of us all"250, und Religion war schon immer
verbunden mit dem strafenden, verachtenden, destruktiven Gewissen: "Religion
was a sore trial. It was difficult to avoid the certainty that I would be a sore trial to
God if he knew about my existence."251
Am Ende wird der Leser verwirrt, denn die Anklage gegen das Schulsystem, das
Verständnis für das Leiden des Jungen und die Anklage gegen sich selbst "privileged brat" - wechseln sich in rascher Folge ab, Innenwelt und Außenwelt
werden austauschbar, das Schulsystem außen wird in seiner Grausamkeit noch
übertroffen vom psychischen System innen: "No school could be as bad as the
horror stories we invented for ourselves. Was that the source of the dreadful storms
to which we were subject? Such cataclysmic disasters cannot be described. They
haunt me still; even now I am impelled to write of them, but what I have written is,
as soon as it is written, a boring triviality of the lives of over-privileged brats".252
Aber es ist Hoffnung da: Die unendliche Zeit des Grundschul-Daseins ging zu
Ende, die Hauptschule - "Main School" brachte noch nicht Freiheit, aber
Hafterleichterung.
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3. 3. 2. "Main School"
Die Hauptschule ("main school") erscheint in den Erinnerungen im Vergleich zur
Grundschule ("prepschool") wie ein Hort geschützter Freiheit. Die Erzählung wird
reflexiver und lebendiger. Umgekehrt hebt sich erst jetzt die bedrückende
Atmosphäre der Grundschule von der Hauptschule ab und kommt zum Bewußtsein:
"The morale of the main school was powerful enough to show up clearly the defects
of the prep school..."253. Er bezeugt der Schule "the unspeakable cruelty of a nation
dominated by a prep-school mentality".254 Äußeres Zeichen und Beispiel dieser
Grausamkeit war zum Beispiel gewesen, daß die Schüler einen Balken unter dem
Dach der Turnhalle hoch über dem Betonboden überqueren mußten - "crawling
over the horrible bar with the concrete floor below".255
Die Kapitel 6 bis 11 beschreiben die Erlebnisse eines pubertierenden Jungen, der
emotional zum Leben erwacht. Dieser Ausflug ins Leben ermöglicht in den
Kapiteln 12 bis 17 einen neuen Blick auf die Schule, eine differenzierte
Einschätzung der Sexualität und seiner hoch ambivalenten Religiosität. Durchgehend gleichbleibend ist seine eindeutig negative strenge Selbstbewertung, die aus
Selbstentwertung besteht - Variationen des "Ich-vernichtenden Über-Ich".
Bislang war er ein einsamer Einzelgänger - "the rest of the boys in school had not
the slightest interest in whether I existed or not"256 - nun tauchen zwei Freunde in
seiner Erinnerung auf. Mit ihrer Hilfe ist ihm ein Ausbruch aus dem inneren Elend
beschieden: "I began to break through what I see in retrospect to have been an
intolerable exo-skeleton of misery..."257; als emotionalen "prep school winter"
beschreibt er seinen Zustand, in dem er als innerer Schneeball überwintert hatte: "a
tight ball of snowy innocence".258
Bei diesen Freunden, Heaton Rhodes und John Dudley Hamilton, darf er in den
Ferien zu Gast sein und am Familienleben teilnehmen. Erst später wird er begreifen,
was es für ihn bedeutete, bei diesen Familien zu sein: "I did not know the meaning
of what I saw. The Hamiltons and the Rhodes's were providing an education that
was not in the timetable. I saw: and was conquered. I did not understand."259 Er
verstand zum Beispiel nicht, daß ihm seine beiden Freunde das zur Verfügung
stellten, was er später "Containment" nennen sollte: Containment für zwei
unterschiedliche Seiten seines Ich-Ideals, die in ihm neben seinem strengen ÜberIch keinen gemeinsamen Platz finden durften: "Heaton was a very tough little
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boy...acute, intelligent and hard... Dudley was softer, larger..with a wider range of
emotion and greater flexibility of expression .. (he) devoured books ..."260
Er, der seine Mutter selten sieht und nicht einmal weiß, wie sehr er sie vermißt,
fliegt sofort auf die Mutter seines Freundes John Dudley , Mrs. Hamilton, "with
whom I had fallen in love"261, denn: "I must have felt Mrs Hamilton's personality as
spring to my prep school winter."262 Der Schneeball, siehe oben, schmilzt.
Er bewundert die Mutter von Heaton, Mrs.Rhodes, wegen ihrer "capacity for
affection". In dieser Atmosphäre kann er auftauen, und sein gefrorenes Heimweh
wird lebendig. "She asked after my parents whom I had forgotten; thinking of them
was inseparable from homesickness....In fact they were in India, my mother having
returned with my sister at the beginning of the year; they were a nuisance - the
cause of having to write a letter once a week."263 Daß ihm das lästige Briefschreiben
eine Überlebenshilfe war, läßt er unerwähnt. Über 10 Jahre später wird er freiwillig
schreiben, was er im Krieg nicht ins Bewußtsein und nicht zu Papier bringen
konnte: Als er nach dem Krieg Geschichtslehrer an seiner früheren Schule ist,
schreibt er in minutiösem Detail Kriegsberichte und Schlachtbeschreibungen an
seine Eltern.264
Am Ende seiner Schulzeit, als 17jähriger, ist er wieder einmal Feriengast, diesmal
bei den Thompsons, und wieder einmal verliebt er sich in die Mutter, und wieder
kommt er in Konflikt zwischen Männlichkeit, bzw. Mangel an derselben, und
seinem unstillbaren Wunsch nach mütterlicher Anerkennung. Bei Vater Thompson
sah er die Lage von vornherein als aussichtlos an; über ihn erinnert er sich: "He
hated boys who were soft, loutish, half alive, half dead - a perfect description of
me"265. Aber er versucht, Männlichkeit zu zeigen: "Part of the pretension of
manliness was to turn up for the day ( zum Segeln; WW) without any food - being
indifferent to hardship and food was manly. ... I thought - but did not say - that it
was not manly, merely incompetent ... In my soft feminine way I preferred
success…"266 Wie aber kann ein Mann, der "soft" und "feminine" ist, das Herz einer
Frau und (seiner?) Mutter, wie zum Beispiel Mrs. Thompson, erobern? Er
phantasiert, in den Krieg zu ziehen und als hochdekorierter Kämpfer heimzukehren,
aber ein Blick in den Spiegel bringt ihn auf den Boden der Realität zurück, die ihn
bald einholen wird: "One glance at my woe-begone face in a mirror showed how
ridiculous I would look as a hero. Subsequent events proved me right" 267. Die
Phantasie, für die Mutter in den Krieg zu ziehen, und als Held zurückzukehren,
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wurde etliche Jahre später Realität - beinahe: Als er in London den "DSO"268, eine
hohe Auszeichnung, für seinen Einsatz an der Front in Cambrai verliehen bekam,
bedauert er, daß seine Mutter an der Verleihung nicht teilnehmen durfte; doch
widmet er ihr, 50 Jahre später, etwas nebenbei-verschämt, den Orden: "My mother
waited for me. It seemed a shame that she had not been allowed in to see and share
the glorious moment which was in fact so much hers and so little mine".269
Bei aller Selbstkasteiung: In der familiären Atmosphäre können emotionale
Erfahrungen lebendig und offenbar werden, z. B. die Erfahrung, glücklich sein zu
können: "That holiday was a revelation. I could not have believed I could ever be so
happy"270. Ebenso kann er nun erstmals Heimweh empfinden: An einem Weihnachtsfest überfrißt er sich, und wenn wir seine Theorie mit seiner Erzählung
verbinden, können wir annehmen, daß er sich überfrißt, weil seine Seele so hungrig
ist. Später wird er sagen: Die Nahrung der Seele ist die Wahrheit - die Wahrheit der
emotionalen Erfahrung, und so gestaltete sie sich biographisch: "The nature of the
malady - disinclination for food, a sense of impending death, a craving for maternal
love - was made worse for me by the absence of my mother"271. An anderer Stelle
beschreibt er die Wirkung der Familienatmosphäre: "For the first time for a long
while I remembered my mother and father and sister, and felt homesick".272
Die Sexualität, die in diversen ungerichteten Verliebtheiten mit anklingt, kommt
dem Durchbruch - für ihn erschreckend - nahe. Er erinnert sich an eine BeinaheRauferei mit unbemerkten homoerotischen Schwingungen, als sein Freund Dudley
unbekleidet zu ihm aufs Bett hüpft, bereit zum Balgen: "A religious would have
said, "The Devil entered into us" or...."Satan found work for idle hands to do"273. Es
folgt eine Episode, die er lange nicht verstehen wird: "One night when I was lying
on my bed with pyjamas on waiting for Dudley to get into his bed, he suddenly
discarded the towel he had round his waist und jumped astride me as if challenging
me to wrestle. "NOW how do you feel?" he said. I felt nothing physically; mentally
a sense of boredom and anti-climax, which soon communicated itself to Dudley,
who, after a few futile attempts to provoke a struggle, got off. I was bitterly
disappointed. I had no idea what I wanted, but I did know - and the realization grew
with time - that I wanted it badly. I wished I had encouraged Dudley to go on and
then I would have found out what he was going to do. But now I think Dudley did
not know any more than I did".274
Viele Jahre später erzählt er diese Episode seinem Psychoanalytiker - vermutlich
J.A. Hadfield -, und versucht, ihm verständlich zu machen, was da wirklich vor sich
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ging - aber der Analytiker versteht nicht; er nahm wohl an, es handle sich um einen
bewußtseinsnahen Prozeß von Unterdrückung des Sexuellen, aber da er nicht
versteht, wendet sich Bion - fast verzweifelt und mit deutlicher Verbitterung - an
den Leser: "When I expressed this to my psycho-analyst years later he was
convinced I knew (about the sexual connotation; WW). This seems to me now to
be a failure to understand the horrible and painful nature of frustration, its powerful
contribution, with fear and guilt, to an absolute hatred and loathing of sexuality in
any shape or form. Furtiveness, guilt, frustration, in alternation or all together - such
was my experience for many years, the most impressionable years of my life, the
matrix from which passionate love supposedly will spring".275
Die Schulzeit in England endet mit einem vernichtenden Rückblick auf das
spirituelle Leben der Schule: "I am here concerned with the spiritual life of the
school and its individuals."276 Es ist geprägt von Religion, Sex, und Sadismus,
wobei Sexualität und Religion in engem Zusammenhang stehen: eines als Ersatz
fürs andere.
Was die Sexualität betrifft, konnte zumindest darüber gesprochen werden: Der
Übergang von der Prepschool mit Sexualität als etwas, dessen Träger evakuiert
("expelled") wurde, zur Main School mit Sexualität, die besprochen oder ersetzt
werden konnte, könnte ebensogut im Rahmen des Grid als Übergang von A (BetaElemente) nach B (Alpha-Elemente) beschrieben werden.
Bion übernimmt in seiner Autobiographie Freuds Konzept von "Trieb" und
Triebunterdrückung, populär gefaßt im Paradigma des Dampfkessels. Immerhin,
ungenügend wie es sein mag, läßt es mentale Verbindungen zu. Etwas umständlich
beschreibt Bion die Tatsache, daß Sex ein ständiges dominierendes Thema war, und
daß sexuelle Vorkommnisse mit den Lehrern besprochen wurden: "The sexual
climate of the school could have been described as Nonconformist Wholesome that is assuming that sex was admitted a fit subject for description. This result was
achieved, first and foremost, by keeping the school intact as a kind of gigantic
sexual pressure-cooker always gently simmering away....the main network of
honourable spying....This network served to detect any escape of steam from any
part of the cauldron and to report it at once to the appropriate authority. At this
point the big guns came into action, although loosing off only small-arm
ammunition in the form of a cosy sexual talk..."277
Und wie eine Erleuchtung wurden ihm die Zusammenhänge zwischen Sexualität
und Vertreibung klar, wenn er berichtet von "my own sudden illumination, which
had led me to realize that "poison in another boy´s food", being sent away,
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wiggling, expulsion and probably..poor Mrs. Hirst's incarceration in the Lunatic
Asylum, were all the SAME THING".278
Bions Beschreibung, wie mit Sexualität umgegangen wurde, erinnert an das
Konzept des Containers, der, unzureichend wie auch immer, zur Verfügung stand:
"...from this time on sex achieved a certain cachet. It was a season ticket, nearly
always good for a cosy chat and quite a good tea"279. Allerdings: die Sprache für die
Erlebnisse war schwierig zu finden, was nicht als Defekt, sondern als Tugend galt:
"The school was recognized for its high moral tone, one of the symptoms being an
absence of bad language"280. In "A Memoir of the Future"(1991), das im gleichen
Lebensjahrzehnt entstand wie "The Long Week-End", können wir einen späten
rebellischen Ausbruch aus dem Zwang des moralischen Tones in die Wollust von
"bad language" erleben.281
Die Angst vor den Folgen von "self-abuse" lauert ständig, und bildet den
Nährboden für den aufkommenden Haß auf die Religion: "I did not dare to ask him
(einen seiner Lehrer,WW) how long it was before one became insane...I resolved to
keep a careful watch for insanity - those first awful symptoms!....I avoided any
more cosy talks..I played games hard and fortunately I was good at them. Playing
well became important because playing badly was not only horrible in itself, but a
sign that the dread process of degeneration was active. As time went by I began to
hate religion; it was ineffectual and at the same time an obstacle to sexual pleasures.
My isolation was unbroken and thereby showed, but not to me then, how general
this plague must have been to us all".282
Wilfred Bion findet für sich einen Ausweg aus dem stillschweigenden Elend, und
im Rückblick gesteht er sich zu, ungewohnt bei seinem sonst so strafenden ÜberIch, daß es für ihn ein guter Ausweg war: er konnte seine Sexualität zwar nicht
durch religiöse Aktivitäten ersetzen oder verhindern, aber er konnte sie im Sport
sublimieren. "In the intervals between bothering about sex, cosy sex, very rare and
exciting capital SEX of the "poison-in -the-food" variety, I played games.."283 - mit
einem Nebeneffekt, der ihm später noch nützlich werden sollte, um einen
Studienplatz zu bekommen: "We swam for pleasure and so became extremely
proficient swimmers at school.."284
Rückblickend reflektiert er über den Zusammenhang von Sexualität und Religion:
"In those pre-Freudian days sex, nurtured and cosseted and titillated by the
segregation of boys in public schools, was a PROBLEM.....The machinery of its
278
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solution was, by a happy coincidence , the same as that used for its creation religion and law - so that I never thought that religion had any other function than
the regulation of my and other people's sexual activities. My increasing
development ran parallel with increasing loathing and hatred of sex and religion and
rules - all equally fatuous".285
Rückblickend kann er sehen, was problematisch war: Substitution statt Sublimation.
""Sublimation", not yet a Freudian term, was used by some for what in fact was a
substitution. Games were substituted for sex; even religion was thought of by the
more advanced as if it were some harmless substitute. No one thought that
sublimation could mean the reaching for, yearning for games which were sublime, a
religion that was sublime and not a stopper that could dam back the noxious matter
till it stank, or bury the growth of personality till it turned cancerous".286
Er deutet hier an, daß es eine "sublime" Religion geben kann. In seiner Kritik an der
Freudschen Religionskritik wird er deutlicher machen, daß er die Religion als
primitive Abwehr im Sinne von Ersatz (für Sex, elterliche Macht) als ungenügend
erfaßt sieht; für ihn gibt es eine Form von Religion, die jenseits des einfältigverrückten Familienpietismus liegt, und in seinen metapsychologischen Schriften
versucht er, eine "sublime" Religion zu skizzieren.
Religion bleibt ambivalent: er schwelgt im Singen von Kirchenliedern, - von
Kindheit an hat er sie jeden Abend in der Familie gesungen, es bleibt eine
gespaltene Religiosität zwischen Arf Arfer und Ayah, tröstenden Liedern und
vernichtenden Bedrohungen. Beides, Trost und (Selbst-) Verurteilung, ist in einer
Bemerkung wie dieser enthalten: „In my schooldays, my fledgling period, religion
provided me with a soft mental down. Such hardness of character that I had was
more akin to bits of shell that continued to adhere than to the development of a
character that was a "spine"”.287
Einmal wird er von einem Schulfreund zu einer Feier eingeladen, und er wundert
sich darüber: "I cannot imagine anyone more gauche or less rewarding than I as an
addition to a social event"288. Und das, schätzt er, hat sich im Alter nicht geändert
mit ihm: "I am surprised to find how rigid, old fashioned, uncomprehending I have
become although I have always been naturally intolerant and self-opinionated; it is
only the opinions which have altered“.289
Besonders in den späteren Jahren war das Elend der Schule anders als in den
anfänglichen Zeiten: "Misery at school had a dynamic quality...in my experience
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school was not passive depression...“290. Und trotzdem blieb die Gewalt im System
verborgen: "But the cruelty embedded in the school system could not be dealt with
because it was not possible in those days to detect it by the tentative groping
methods available."291 In seinen Arbeiten mit Gruppen ertwickelte er später
Methoden, die es ermöglichen, die verborgenen (grausamen) Vorgänge in der
Gruppe faßbar und begreiflich zu machen.292
Am Ende der Schulzeit hat er sich einen Namen gemacht und einen Status
geschaffen: "I was ...being by this time a successful games player with considerable
prestige"293. Aber weil er Spiele aus Spaß spielte, nicht um zu siegen, versagte er nach eigenem Bekunden (siehe oben) - als Mannschaftskapitän. Aber der nahende
Krieg lenkt davon ab - wie überhaupt von vielen Ängsten und bringt Hoffnung: "A
new spirit was abroad which began to obtrude upon me and gradually to obscure my
anxieties..." Es wird gerätselt, gewartet, gehofft, ob England in den Krieg eingreift oder etwa doch nicht: "I felt my heart sink; even a short war would be interesting
and it was depressing to feel that it would be smothered by common sense".294
Eines Tages marschiert die Armee vor der Schule vorbei: der Schüler Bion ist tief
beeindruckt; die Armee ist die ersehnte Befreiung, und er muß noch ein qualvolles
Jahr hinwarten, mit dem Kopf immer in der Zukunft: "From then on I could not
work...At last, at last - I left school after a year which would not move".295
Der Abschied von der Schule nach 10 Jahren, wo er im Alter von 8 Jahren
angefangen hatte, ist fast unerträglich widersprüchlich; Erleichterung - oder gar
Erlösung? - und Wehmut kämpfen gegeneinander: "I went to say good-bye to
Bobby Sutton. I was miserable, and angry at being miserable. I said something rude
and hostile about being glad to leave. I then burst into tears - to my surprise and
embarrassment...I had been at the school for ten years..".296
Und auch die Eltern wiederzusehen ist ein gemischter Segen: "As the train drew
into Liverpool Street station I knew I would shortly meet my father and mother.
Thank God, thank God! And then I thought, for what?"297
3. 3. 3. Thematische Zusammenfassung:
Religion und Sexualität sind zwei Hauptthemen, die sich durch diesen ersten Teil
("India" und "England", Kapitel 1-17) der Autobiographie ziehen. Während er
erlebt, daß eines durch das andere ersetzt werden kann, scheint es ihm zu gelingen,
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beide Bereiche zu sublimieren. Er entwickelt in seinem theoretischen Werk eine
sublime Religion (siehe Teil 4 "Theorie"), eine Art Religionsphilosophie; Sexualität
wird sublimiert in Erkenntnisdrang und Erkenntistheorie. Während er in seinen
Schultagen erlebt, wie Religion und Sexualität in einer Beziehung zueinander
stehen, die beide Bereiche hemmt, hindert, und vergiftet - eine "parasitäre"
Beziehung nennt er dies später -, befruchten sich Erkenntnisdrang und Religionsphilosophie im Sinne einer kreativen ("symbiotic") Beziehung zueinander. Seine
religiösen Sublimationen gestalten sich als Transformationen in O und "O-links",
seine sexuellen Sublimationen als Transformationen in K und "K-links", und das
"symbiotic" Element äußert sich immer wieder in Transformationen K→O und
O→K.
Das grundlegende Beziehungmuster, aus dem verbales Denken entsteht,
kennzeichnet er mit sexueller Symbolik: ♀♂ C/Cd. Die zweite dynamische Größe
der Entwicklung ("growth") PS↔D hat große Affinität zu der intuitiven
Erkenntnisweise der Mystiker, die aus der "Nacht der Seele" - was PS entspräche die Konturen der Gottheit intuieren - was D entspräche, in immer neuen Zyklen
PS↔D.
Es ist, als wäre es ihm gelungen, ganz eigene Sublimierungen von Sexualität und
Religion zu erahnen und zu entwerfen, so daß sein Rückblick auf die vergangene
Schulzeit zugleich einen Hinweis auf das enthält, was die Zukunft bringen würde,
oder was er in Zukunft schaffen würde: "No one thought that sublimation could
mean the reaching for, yearning for games which were sublime, a religion that was
sublime".298
Bevor er sich aber den Vergnügungen der Sublimationen widmen kann, wird er
eintauchen müssen in die Welt der kollektiven Psychose: in die Schützengräben
Flanderns in der zweiten Hälfte des Ersten Weltkrieges.
3. 4. KRIEG
3. 4. 1. Vorbemerkungen
3. 4. 1. 1. Die Quellenlage
Der umfangreichste Teil der Biographie "The Long Week-End" gehört den Kriegserinnerungen. In 43 Kapiteln erzählt Bion auf 183 Seiten von seinen Erlebnissen als
Offizier. Er ist 18, als er im Jahr 1915 Soldat wird. Im November 1918, mit 21,
wird er aus der Armee entlassen.
Die Erinnerungen (Bion 1982) sind über 50 Jahre nach dem Geschehen verfaßt und
repräsentieren sozusagen die - mehr - "verdaute" Version der emotionalen
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Erfahrungen des Krieges. Zeitlich sehr viel näher am historischen Geschehen sind
seine Tagebuch-Aufzeichnungen - "War Memoirs"(Bion 1997) - über die Zeit
zwischen 26. Juni 1917 und 10. Januar 1919, die er unmittelbar nach der Heimkehr
aus dem Krieg anfertigte, als er am Queen's College in Oxford Geschichte studierte.
Sie sind übertragen aus drei handschriftlichen Notizbüchern, die er für seine Eltern
schrieb, obwohl er diese darin nicht direkt anspricht. Während seiner Zeit an der
Front brachte er es nicht fertig, ihnen Briefe zu schreiben299, mit einer einzigen
Ausnahme - nach der Schlacht von Cambrai300. Das Tagebuch enthält minutiöse defacto-Beschreibungen der Schlachten, mit Lageplänen, Skizzen und Fotos.
1972 las er erstmals nach über 50 Jahren sein eigenes Tagebuch wieder und schrieb
dazu einen "Kommentar" in der Form eines Dialoges zwischen "Bion" und
"Myself". Seine Frau, die die Tagebücher transkribiert hatte, zitiert seine Reaktion
auf sein frühes Werk: "I am amazed to find I wrote like an illiterate when I had
already been accepted at Queen's"301. Weiter schreibt sie zur Einführung: "The
commentary is written in the form he used in "A Memoir of the Future", although
here the conversation is between two characters only: BION, the inexperienced
young man of twenty-one, and MYSELF, the wise old man of seventy-five.
Memories came flooding back, reinforcing his dislike of his personality and poor
opinion of his performance as a soldier. He says, "I never recovered from the
survival of the Battle of Amiens. Most of what I do not like about you (MYSELF)
seemed to start then." Francesca Bion legte Wert darauf, auch Bions andere Seite "The Other Side of Genius" - sichtbar werden zu lassen, was sie auch bewog, seine
Briefe zu veröffentlichen 302. Im Vorwort zu den "War Memoirs" erinnert sie noch
einmal daran: "Fortunately this lack of self-esteem was offset by his pride in his
family and his work as a psycho-analyst - the two areas of his life that were of
greater importance to him than any other."303
Am 3. August 1958 reiste er mit seiner Frau Francesca - es war die um 7 Jahre
verspätete Hochzeitsreise - durch die Gegend von Amiens, was ihn veranlaßt, die
Schlacht von Amiens nochmals zu erzählen, diesmal in der 3. Person, unter dem
Titel "Amiens".
In den "War Memoirs" (Bion 1997) sind alle drei Teile enthalten: das Kriegstagebuch, die Reaktion von 1958 auf die Reise durch die ehemaligen Schlachtfelder
um Amiens und der Kommentar aus den 70er Jahren. Seine Tochter Parthenope
Bion-Talamo, Psychoanalytikerin in Turin, hat ein kurzes Nachwort dazu geschrieben.
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Man kann die verschiedenen Versionen (das "Tagebuch" von 1919, den
"Kommentar" von 1958, die Erinnerungen an "Amiens" von 1972 , und die
Erinnerungen 1897-1919 "The Long Week-End" von 1982, und teilweise auch noch
Passagen aus "A Memoir of the Future" von 1991 als Versuche verstehen, der
"emotionalen Erfahrung" der Kriegserlebnisse näherzukommen und Worte für sie
zu finden, in ständig neuen Überarbeitungen und Metabolisierungsprozessen. In der
Annahme, daß die letzte Überarbeitung jene ist, die der emotionalen Erfahrung am
nächsten kommt, nehme ich "The Long Week-End"304als Grundlage der folgenden
Präsentation, und ergänze Material aus den anderen Quellen.
3. 4. 1. 2. Der Rahmen
Der historisch-zeitliche Rahmen ist schnell skizziert: Wilfred Bion ist gerade 18, als
er sich im November 1915 zum Militär meldet. Am 4. Januar 1916, er ist inzwischen 19 Jahre alt geworden, wird er vereidigt. Er kämpft in drei großen
Schlachten: Der von Ypres, von Cambrai und von Amiens. Unmittelbar nach
Weihnachten 1918 wird er wieder Zivilist.
Der Kriegsbericht ist nicht einfach zu lesen und noch schwieriger wiederzugeben,
denn Fakten, Erinnerungen und Reflexionen gehen zuweilen nahezu chaotisch
ineinander über. Bion ist sich dessen bewußt und warnt den Leser: "My account is
even more incoherent than is usual with sophisticated versions of chaos"305. Bis
zum Ende bleibt es chaotisch, in der Innen- wie in der Außenwelt, und einer der
dichtesten Eindrücke beim Lesen ist, daß Krieg ein Zustand nimmerendender
Bedrohung ist und bleibt. Um das "emotional experience", um das es Bion geht,
nicht zu sehr durch historische oder psychologisch-theologische Systematik zu
verobjektivieren, wähle ich eine vorwiegend deskriptive Darstellung, die den
Duktus der Bionschen Erzählung grob nachzeichnet, relativ eng am Text, aber doch
im Rahmen der historischen Fakten, mit einem speziellen Blick auf Bions
Beziehungen zu seinen Eltern, auf Bions Haltung zur Religion, und auf die
Vergleichbarkeit zwischen Krieg und Psychose.
3. 4. 2. "WAR"
3. 4. 2. 1. YPRES
3. 4. 2. 1. 1. Von der Schule in die Armee
Die Eltern sind mit in London, als ihr Sohn im November 1915 im Alter von 17
Jahren vom Schüler zum Soldaten wird; doch er fühlt sich in seinem eigenen
hilflosen Ich gefangen, und es gibt keine Worte, die ihn befreien könnten - einen
Zustand der mentalen Gefangenschaft, den er ganz ähnlich später als Psycho304
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analytiker an seinen Patienten beobachten können wird: "In my parents´ bedroom
the electric light cast its livid warmth; they were glad to see me - that I knew. But I
could feel that her boy's precocious departure for the war left my mother kissing a
chitinous semblance of a boy from whom a person had escaped. But I was
imprisoned, unable to break out of the shell which adhered to me".306
Er begibt sich zu einer "recruiting office" - mit seiner Schulmütze, mit der er sich
tölpelhaft unmöglich macht: "I - loutish as usual - wore the gaudy school cap of our
1st XV. "soccer" (not rugger), moon-faced and school-capped..."307. Zwei Offiziere
mustern ihn aus, und ihr Verdikt ist kurz und bündig: "rejected"308 - ein Schlag für
ihn, und für den Vater. Bion ist entsetzt und fühlt sich gedemütigt: "I was furious at
my humiliating failure to be accepted; I was humiliated by the humiliation which I
vaguely felt to be my own fault".309
Doch noch ist nicht alles verloren: Sein Vater läßt Beziehungen spielen, und alle,
einschließlich dem Leser, werden aus dem peinlich-brütenden Warten erlöst:
Wilfred Bion darf endlich doch einrücken. "On January 4th 1916 I was being sworn
in as a member of the armed forces....A few days later I was in uniform, baggy,
itchy, hot. I felt so unsoldierly".310
Seine äußere Erscheinung läßt nichts von den inneren Zweifeln und Insuffizienzgefühlen ahnen. Er beschreibt sich 1972 in der 3. Person rückblickend so: "Here he
is: powerfully built, inclined to fat but otherwise, superficially at least, physically
fit; somewhat surly, though rarely given to outbursts of laughter; it is noticeable that
he does not smile…
His name is BION".311
3.4.2.1.2. Militärische Ausbildung
Die nächsten beiden Kapitel (3-4) befassen sich mit vorbereitenden Ausbildungseinsätzen, bis er dann über Le Havre zur Front nach Flandern kommen wird.
Das Thema "Religion", die er praktiziert und verachtet, an der soviel Hoffnung und
Enttäuschung hängt, zieht sich von Anfang bis Ende durch.
Das erste Ausbildungslager beginnt in London. Abends geht er zum "evensong",
zur Abendandacht in St. Paul's Cathedral - und gewinnt bittere Erkenntnisse über
seine Schüchternheit: "It brought back the queer sense of Doom from my prep
school days which had confirmed my fundamental timidity. Many regard timidity as
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the disposition of a "milksop" - flimsy, wayward, unreliable. In me it is the
toughest, most robust, most enduring quality I have....I was tough, timid, gloomy
and infectious. It was a hideous foundation on which to base one's warlike
hopes".312
Die Schultage wiederholen sich, auch im Camp ist er wieder Außenseiter unter
seinen Kameraden: "I was separated from them by my immaturity, queerness,
nonconformity; drawn to them by the same difference"313. Hier trifft er Quainton,
einen Kameraden, der später an der Front eine große Rolle für ihn spielen wird, weil
er ein gläubiger Quäker ist.
Er kommt zu einem Panzerregiment nach Bisley, zu dem er sich gemeldet hatte,
und spürt zum erstenmal einen Hauch von Front-Erfahrung. "Bisley was the final
school ....a transit camp on the way to the tanks for which I had applied...The men
there had almost all seen active service at the front. There was a difference, which
was palpable, dividing us from them. They were tolerant and kind - as if we were
children; you weren't cruel to children, nor did you take them seriously".314
Kapitel 4 beginnt mit dem - fast erlösenden - Abschied von der Mutter: "When it
was time to go back to camp my mother was pre-occupied; she stroked my cheek;
she said it was soft. I was furious and about to remind her that I was not a baby now
- I had begun to feel smart, like a kind of soldier, by this time - when I noticed she
was crying. I kept my mouth shut but fumed inwardly".315
Das reichliche Maß seiner ihm angeborenen Neugierde hatte ihn zu der damals
geheimnisumwitterten Panzerwaffe gezogen, und er erinnert sich mit heiligem
Schaudern an seine erste Begegnung mit einem "Tank", was eine Erinnerung an die
Kindheit in Indien weckt: "I was eventually posted to the 5th Tank Battailon. I had
applied to go to Tanks as it was the only way to penetrate the secrecy surrounding
them. I was ordered to report to Bovington Camp at Wool where I saw my first
tank....The queer mechanical shape, immobilized and immobilizing, was frightening
in the same way as the primitive tiger trap near Gwalior; I wanted to get away from
it. A metallic hammering came from the inside; a soldier got out and the day sprang
into life again"316. Der "Tag" kam zum Leben, vielleicht auch die Mutter? An einer
Stelle 317 interpretiert Bion den Panzer als die Mutter: Das Kind gehe in die Mutter,
um den Vater zu bekämpfen.
Bleandonu (1994) weist darauf hin, daß die Panzerwaffe tatsächlich geheimnisumwittert war. Schon der Name war ein Täuschungsversuch: Der "Tank" sollte den
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Feind glauben machen, es handle sich um einen Behälter, nicht aber um eine neue
Wunderwaffe. Der erste britische Panzer wurde am 1. Februar 1916 zum Einsatz
gebracht: ein eiserner Koloß von 40 Tonnen mit 105 PS, Höchstgeschwindigkeit
eine Meile pro Stunde im Gelände, Aktionsradius 17 Meilen; eine tödliche Falle für
die Mannschaft bei einem direkten Einschlag, da das Fahrzeug sofort in Flammen
aufging.
Er bedauert, daß die Mutter ihn als Soldaten nicht bewundern kann: "Embarkation
leave and a lovely sunny day - how I wished my mother could see us as we marched
down to Wool Station."318
3.4.2.1.3. Auf dem Weg zur Front
Die Truppe wird nach Le Havre eingeschifft. Er ist unter Kameraden, die eine
religiöse Gruppe bilden, und die Religion hält ihn, selbst bei aller Enttäuschung,
mental verbunden mit seinen Wurzeln. Religion wird für ihn immer ambivalent
bleiben, konnotiert mit Hoffnung, Enttäuschung und Verrücktheit ("humbug"):
"Cohen, Bayliss, Stokes, Quainton and I were religious; in the view of other
members of our comapny we were "pi" or just plain humbugs. As far as I was
concerned, though I kept to the diciplinary code, I felt that religion had not "taken"
even as effectually as medical inoculation. There were reminiscences of night-time
fears when I was small in India, linked with a harmonium played very carefully by
mother while my sister and I sang "Jesus loves me"".319
Je näher die Front rückt, desto mehr gewinnt der Bericht an Aktion und verliert an
emotionaler Tiefe, als würde der Autor aus Angst vor emotionalen Einschlägen in
die Sicherheit des Agierens entfliehen.
Das 5. Kapitel beginnt mit Leichengeruch. Ypres ist die Front. Bion ist mit 19 einer
der jüngsten, und doch Offizier, mit dem Privileg ausgestattet, in der Bahn erster
Klasse zu reisen - und geniert sich dafür.
Sie nähern sich der Front, es regnet in Strömen, und Bion nähert sich seiner inneren
"Front", seiner unüberwindlichen Angst. "We all felt excited though it would be
hard to say why. The prospect of action at last, the fear of being afraid - all the
phrases were true but empty if uttered. For me fear was the central fact made worse
because I could never even try to escape".320 An anderer Stelle sagt er, daß er nie
eine Begeisterung, in die Schlacht zu ziehen, erleben konnte, weil er sich nie in dem
dazu nötigen Maße von der Realität zu absentieren vermochte: "I had not - then or
since - known what it is to be seized by the joy of battle; ....My sense of reality
made me too leaden-footed even to run away".321
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3.4.2.1.4. Erste Kampfhandlungen
Es ergeht Befehl: "Bion, you take Hill 40".322. Hügel 40 existiert mehr auf der
Landkarte als in der Landschaft, die eintönig und von wasser- und leichengefüllten
Kratern durchfurcht ist.
Er erwähnt das Ritual der Lagebesprechung, das offenbar die Funktion hat, aus
Individuen eine Armee zu machen; was er anschaulich beschreibt, ist, wie , in seiner
Theorie gesprochen, aus einer "work-group" eine "basic-assumption group" wird:
"Our questions had little to do with a thirst for information; it was a mindless
activity, the individual becoming merged into a primitive brute, an army".323
Und dann kommen sie in die Hölle von Ypres.324
Reflexionen und Erinnerungen durchziehen die Erzählung, die Spannung ist
spürbar, und wird ihm auf immer abrufbar bleiben, wie er 60 Jahre später schreibt:
"Even now the menacing streets of Ypres and this nightmare Canal can return to me
and leave a stain of foreboding on the brightest day".325
An der Innenfront kämpft er gegen seine Angst, die ständig präsent ist. Beschämt
berichtet er: "I found my hands were trembling; I was exasperated to find I could
not control them. I was grateful to Quainton that he seemed not to notice them ...
our reaction had been observed (von erfahreneren Soldaten, die über den unerfahrenen Bion und seinen Kameraden lachten; WW). I was too obsessed with fear
of cowardice to avoid flushing with humiliation".326
Der Verstand ist ausgeschaltet. Keiner scheint zu realisieren, daß Panzer in dem
Schlamm unnütz sind und versinken werden. Es erinnert wieder an seine Gruppentheorie, wo er beschreibt, wie "basic assumptions", unbewußte Grundannahmen, die
Vernunft wie im Schlamm versinken lassen: "I do not remember that any of us for a
moment thought that a forty-ton tank could float; the mud must have seeped into the
place where our minds were supposed to be. The army, of which we were part, was
mindless".327
Aber die Aufhebung der Vernunft hat auch den Vorteil, daß die Angst ausgeschaltet
bleibt, und er nimmt eine Erinnerung aus der indischen Kindheit zu Hilfe, um das
emotionale Erlebnis zu beschreiben: "I was not afraid; I felt as if my nostrils
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quivered, scenting danger, watched by thousands of eyes, animal eyes like those in
the Indian night of my childhood".328
Dann der Angriff, die Schlacht von Ypres. Die äußere Situation entspricht nun
genau dem inneren Zustand, den er später bei psychotischen Patienten analysieren
wird: Die Unterschiedslosigkeit von Traum und Realität. "The nightmare was now
fact".329
Als Panzerkommandant muß er vorausgehen, die Gegend auskundschaften, weil die
Sicht für den Fahrer des Panzers äußerst beschränkt ist, und das konfrontiert ihn mit
einer neuen Version von Todesangst: "The tank commander's private fear now
possessed me - that I would fall wounded, unobserved by the crew and so be driven
over by the tank"330. Der Beschuß ist so massiv, daß selbst der 40 Tonnen
stahlplattenverstärkte Panzer wackelt wie eine Blechbüchse. Was gibt Sicherheit?
Nur die Einbildung! Und das Nicht-Denken. "Attacks on Linking", d.h. die
Vernichtung der Verbindung zwischen Fakt und Wahrnehmung des Faktes, wie er
in seiner wissenschaftlichen Arbeit später ausführen wird, dient hier dem
Überleben: "The tank with which I was familiar as a solid mass of steel was shaking
continuously like a wobbling jelly. No protection more solid than a figment of the
imagination.
I was not aware of being afraid, which, from the point of view of comfort, is as
good as not being afraid.
...so I gave up thinking about it, thus taking shelter instinctively in mindlessness"331.
An anderer Stelle332 wird er ausführen, daß sich der Psychotiker ähnlich behilft: er
flieht in die Psychose, um sich vor der Realität zu schützen.
Das "Linking", die Funktion der Verbindung, soll eine Nachrichtentaube vollziehen.
Die Soldaten entlassen die Taube zum Flug, doch sie fliegt nicht los.... Die
Verbindung zur Realität unterbleibt, und er bleibt in psychoseähnlichen Zuständen
gefangen. So berichtet er von einem Grenzerlebnis von Todesnähe mit der dafür
typischen Depersonalisation: "I felt I was floating about four feet above my
self...This dis-association, de-personalization was a way of achieving security spontaneous, automatic, but potentially costly as it involved not knowing of the
imminence of death".333
Der Panzer - sein Panzer - sinkt im Schlamm ein, was er als persönliche Schmach
erlebt, die ihn für den Rest seines Leben begleiten wird.
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Es erstaunt, wie es dem 19jährigen Bion trotz Horror und Todesangst immer wieder
möglich ist, adäquat zu funktionieren und korrekte Befehle zu erteilen. Daß dies
nicht nur pathologischer Realitätsvermeidung zu verdanken ist, sondern daß diese
Fähigkeit, psychotische und nicht-psychotische Zustände im Dienste des
Überlebens zugleich auszuhalten, eine wertvolle Überlebensqualität für ihn und
seine Untergebenen ist, bleibt in der Erzählung unerwähnt, findet aber Ausdruck in
Bemerkungen über die Tugenden des Psychoanalytikers, von denen eine sei, wie er
sagt, daß er "unter Beschuß denken kann" - "to think under fire"334. Für die
analytische Praxis formuliert er es so: "You have to be able to go on thinking while
having all these accusations and projections thrown at you"335; an anderer Stelle
vergleicht er den Analytiker mit einem General im Krieg: "..it is not difficult to be a
successful general, but a good general has to be able to think while he is being fired
at and bombed and shelled; he doesn`t have to be very intelligent, but he has to be
durable."336 In seinem theoretischen Werk beschreibt er diese "Kunst" des
Borderline-Psychotikers, der zugleich "verrückt" und "normal" sein kann, besonders
klar in seinem Aufsatz "Differentiation of the Psychotic from the Non-Psychotic
Personalities".337
Zwischen die Schlachtberichte schiebt sich eine bittere Reflexion über den Nutzen
der Religion, als er merkt, daß sein Panzer im Schlamm versinkt, und er in
Hilflosigkeit: "I had no idea what was to happen next. No one said anything about
tanks sinking in the mud or men like trees walking (er hatte in einer Phase der
Schlacht in der Nacht Soldaten mit Bäumen verwechselt) - except in religion. Battle
orders I wanted - not Bible stories.338 There came a time when I began to feel that
religion could likewise do with battle orders and fewer fairy stories: God is too
much of a devil to be dealt with by the fairy stories of Birmingham business
men...Would nobody tell ME what to do?"339
In dem Chaos kommt der Befehl zum Rückzug. Wider besseres Wissen gehorcht er
- und macht sich Vorwürfe: "I could have stayed, orders or no orders".340
3.4.2.1.5. Zeit zum Denken
Die Schlacht ist vorbei, Pause im Kampf, Übungsmärsche, Zeit zum Denken- "time
for heart-searchings, religious and others".341
Er sinnt über die Angst, die Flucht durch Davonlaufen, und die vergebliche Flucht
vor der Angst in die Religion, wovon er ein für ihn beschämendes Zeugnis gibt:
334

Mason 2000
Bion 1987, S. 45
336
Bion 1987, S. 128ff; siehe auch Bion 1987, S. 161, S. 248
337
in: Bion 1967
338
Er bezieht sich höchstwahrscheinlich auf die Baum-Fabel in Ri 9,8-15.
339
Bion 1982, S. 133f
340
Bion 1982, S. 134
341
Bion 1982, S. 148
335

109
"That there are other expressions of fear was brought home to me by one ludicrous
and painful event.
Cohn, Quainton and I had had some talk of religion and prayer. Both of them were
religious, even fervent as I had been until the powerful effect of school services and
those conducted by our parson ate deep into my soul. But after our talk I decided to
make a public affirmation of my faith".342 Zusammen mit den anderen kniet er zum
Gebet nieder - und wider Erwarten gibt es kein Gespött, dafür wartet eine "innere"
Überraschung auf ihn: "The absolute lack of comment or ribaldry left a gap which
was immediately filled with an emotion which might have been solid. I found I had
nothing whatever to say to My Saviour who, I felt, shared in the general stupefaction. There were some surprises to which event the Almighty should not be
subject.
How to get up? Obviously I could not stay there on my knees all night. I could not
pretend I had been doing up my boots because I had no boots on. I got up. Never,
never again, I vowed, would I make such an utter fool of myself. My fellows would
not even believe I had "wind up" at the prospect of fighting, for despite my preoccupations I was not usually regarded as that kind of person".343
Es beschäftigt ihn weiter: Wozu ist Gott gut in diesem Krieg – und in seinem
inneren Krieg gegen die Angst? Ist er so etwas wie eine Parade oder glänzende
Stiefel? Oder so überflüssig wie die unfähigen Vorgesetzten? "But God? I thought
that my precipitate raid on religion had been a flight from fear. In fact fear, real
fear, seemed to diminish the God, in whom I sincerely thought I believed, to
colonel-size vestments, rituals, like tossing up for inning before a cricket match impressive to the elite who knew the importance of shiny boots".344 Das Erlebnis
wird seine wissenschaftliche Gestalt finden in seiner Kritik der Freudschen
Religionskritik345: Religion als nutzlose, lächerliche Makulatur. Noch trauert er
zornig um den Verlust der Illusion, die ihm seine bisherige Religion geboten hatte.
3.4.2 2. Cambrai.
3.4.2.2.1. Widerstand als Wegweiser
Mit Kapitel 13 beginnt die tragische Schlacht von Cambrai mit extrem hohen
Verlusten - ein Drittel aller Kämpfenden wird fallen.
Die Panzer werden vor allem zur Unterstützung der Infanterie eingesetzt. Sie
überrollen Stacheldrahthindernisse und Schützengräben, und in ihrem Schutz kann
sich die Infanterie vorwärtsbewegen. Zudem werden sie gegen Maschinengewehrstellungen eingesetzt. Von solch einem Fall berichtet Bion, und diese Stelle wird
342
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hin und wieder als Paradigma seiner psychoanalytischen Methode zitiert
der Widerstand zum Wegweiser wird:

346

, in der

Ein Maschinengewehrnest des Feindes ist noch aktiv und beschießt den Panzer.
Aber die Mannschaft sieht nichts, kann sich nicht orientieren. Bion kommt auf eine
geniale Idee: "Taking control I drove the tank so that the bullets struck in front of
me; they could do no harm against our armour, and I argued that so long as the
bullets were striking on the armour in front of me we must be heading straight for
the machine-gun. As each bullet struck off a red-hot splinter from the armour, we
had an improvised direction finder provided by the bullets themselves".347
Auf diese Weise erobert er mit seiner Mannschaft eine befestigte Stellung. Dann
erfolgt der Rückzug.
Zurück im Camp schläft er erschöpft ein und erfährt dann die Verluste, was kaum
Reaktionen hervorruft. "Of the rest of the company one-third that had gone into
action had been killed...Looking back I am surprised that these casualties had so
little impact on us at the time.348...We did not discuss the casualties; they had gone
and that was that"349.
An dieser Stelle wird überhaupt nicht klar, daß Bion für seinen heroischen Einsatz
von Cambrai mit dem "DSO" ausgezeichnet werden wird. Erst viel später läßt sich
aus Andeutungen erschließen, daß Bion seinen Panzer zu früh zum Angriff gefahren
hatte; diesem fehlerhaften Zufall war es zu verdanken, daß die feindliche Stellung
erobert und gehalten wurde. Bion selbst war sich nicht klar, ob er für seinen Fehler
und - oder - für seine Feigheit kriegsrechtlich belangt würde - wie die Führung der
Kompanie, die sich erhebliche Fehler und damit große Verluste zuschulden hatte
kommen lassen. Er fürchtet, vor das Kriegsgericht zu kommen.
Tatsächlich werden Untersuchungen angestellt: ein britischer Offizier habe, so geht
das Gerücht, eigene Truppen von seinem Panzer aus beschossen. Bion fürchtet
Schlimmstes und wird überrascht, daß er für seine "stout show" - die durch einen
Fehler im Timing eher zufällige Einnahme einer feindlichen Stellung - für das
"Military Cross" empfohlen wird.
Der Rest des 16. Kapitels behandelt Bions widersprüchliche Reaktion auf die
Empfehlung, ihn auszuzeichnen: "I could not easily say why I felt dis-mayed ...
Quainton congratulated me and was surprised that I was annoyed; I said I wished I
had never heard of tanks.350
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Über den Report äußert er sich erstaunt - darüber, wie die Fakten mit dem äußeren
Geschehen übereinstimmen, aber so unpassend sind für die Beschreibung seiner
emotionalen Erfahrung: "The story, I could see, was quite a good one even if somewhat unconvincingly dramatic. It was odd that it fitted so closely the facts as I knew
them, and odder still that nevertheless it was not the experience I had had..."351
Dieses Erlebnis wird sich immer wieder in seinen psychoanalytischen Behandlungen wiederholen352, und ein wesentliches Motiv seiner psychoanalytischen
Bemühungen wird es sein, "the experience" zu beschreiben versuchen, das zu den
"facts" gehört353, und über 5 Jahrzehnte später wird er die Lösung in der Mystik
entdeckt haben.354
Zunächst aber kämpft er damit, für sich selbst äußere Fakten (Ordensverleihung
wegen Tapferkeit) und innere Erlebnisse (Angst und Scham wegen Feigheit)
miteinander ins Benehmen zu bringen: "....I was obviously all set to be turned into a
war hero..."355..." I longed to be a VC. It would be wonderful...but I dreaded it. ...
They (my crew) did not know - I did - that it was my bungling incompetence that
had driven the tank into the strong point BEFORE time, before I was due.."356.
Er fühlt sich als Versager und soll als Held ausgezeichnet werden. "Could I possibly
be made to look, with some degree of plausibility, like a hero? He (the General)
seemed to doubt it. So did I. I had not forgotten that ridiculous college cap and the
moon-face under it..."357 Und er bedauert seinen General: "....I could see it was a
terrible job to have to find war heroes out of people like me".
Der Vorgesetzte fragt ihn:
"Well, don't you want one (VC;WW)?"
I wanted to explain that I thought the VC should be kept for people who deserved it.
But all I could manage was, "Oh yes sir, very much...well, not really sir", I finished
lamely and miserably".358
Der Leser von "The Long Week-End" wundert sich, warum erst vom VC (Victoria
Cross) und später vom DSO (Distinguished Service Order) die Rede ist. Bion selbst
geht nie darauf ein. Trist 359 berichtet, Bion sollte tatsächlich den VC bekommen,
und reiste deshalb nach London (wovon Bion berichtet). Was Bion unterschlägt oder was die Legende hinzufügt: Bion sei mit dem Offizier in London wegen
dessen Unkenntnis der Frontsituation so sehr in Rage geraten, daß er in einem Wut-
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ausbruch alle "four-letter-words" auf einmal hinausgeschmettert habe; daraufhin
wurde seine Auszeichnung herabgestuft auf den DSO.
3.4.2.2.2. Weihnachten und der Trost der Religion
Es geschieht in diesem 17. Kapitel nicht viel an Aktion, - Bion wird zum "Captain"
befördert, das übliche Leben im Winter-Camp wird geschildert - aber etliches an
Reflexion, und die Stimmung ständiger Bedrohung wird wohl gut eingefangen in
folgendem Statement: "I began to feel that something was wrong with the morning.
It was rather like a bad dream without a dream".360 Dies ist die Beschreibung eines
psychose-ähnlichen Zustandes: Wenn der Unterschied zwischen Traum und Realität
verblaßt.
Seine kampfbereite Stimmung ändert sich. Er braucht und sucht Trost in der Religion - in der seines Quäker-Freundes Quainton: “I unburdened myself to Quainton.
His contribution must have impressed me for I have never forgotten it. On a slip of
paper he worte, "Above all do not forget you are in good hands", and slipped it into
my pocket. "God's hands" he meant of course. It soothed me. But there was
something wrong with me - or religion. For one thing the words had an ephemeral
value, short-lived like the military music of the massed bands of the 51st Division
before action, or a tot of rum after it. I felt self-conscious as I had when I knelt
publicly to say my prayers in the marquee".361
Religion als motivierendes oder betäubendes Rauschmittel - das ist das Gegenteil
von dem, was Bions Lebensziel später sein wird: Die schmerzliche Suche nach der
Wahrheit.
Weihnachten naht. Es bleibt die bedrohliche Ungewißheit - "monstrous background
anxiety...".362- wann der nächste Angriff kommt. Wieder suchen sie etwas, was
wohl gegen diese Dauerangst hilft - und er folgt dem Vorschlag seines gläubigen
Quäker-Freudes Quainton, Trost in der Religion zu suchen. Sie gehen zur Weihnachtsmesse, und sie gehen nur deshalb, weil sie wissen, daß der zuständige Pfarrer
- "padre" - nicht da ist, von dem sie sich nichts erwarten. Sie finden kein halbes
Dutzend Besucher in einer dunklen Hütte. Aber was dann kommt, übertrifft wohl
die schlimmsten Befürchtungen: "...Our battalion padre was away or we would not
have gone. He was cheerful and smooth, not a muscular Christian; it took time to
savour the brand of his Church. We did not know the substitute but Quainton with
easy optimism insisted that he couldn't be worse than ours.
The hut was so badly lit...it could have held perhaps two hundred men; there were
three men and ourselves.....
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The dark and cold seemed to become more penetrating as it directly related to the
progress of the service.
(Bion erinnert sich und erzählt, was die Leute - seine Eltern - zu Hause für
Propaganda-Geschichten zu hören bekamen über die Romantik von Heeresmessen
unter Kanonendonner;WW)
The padre had started on his homily. It was hard to believe that he was advising us
that it was important to look on the bright side of things. He spoke of a soldier who
remained undismayed when his leg had been shot off by a shell. "After all", he had
said philosophically, "I only have one boot to clean now." Perhaps the other three
members of the congregation were permanent office staff, I thought, but even so it
was a hoary chestnut to choose as an anecdote of personal experience for inspiring
us that day..."363
Als sie zurückkommen, werden sie von den weniger Religiösen als "fromme
Brigade" begrüßt: „When we got back ...Clifford gave us a would-be insolent stare.
He did not bother to lower his voice too much when he muttered, "Here comes the
pious brigade"”.364
Die Vorgesetzten werden entfernt - wegen des Cambrai Desasters - und es folgt ein
mehr persönliches Desaster. Bions geschätzter Freud Quainton berichtet per Brief
von einem Kameraden, Cohen, der Kriegsopfer geworden ist: er verlor beide
Augen, seinen rechten Arm und beide Beine - und darüber seinen Verstand. Bion
kommentiert: "For though the body dies the soul shall live for ever. I hope not; with
all my heart I hope not".365
Bions Freundschaft zu seinem gläubigen Quäker-Kameraden Quainton wird einer
Belastungsprobe ausgesetzt. Quainton schreibt aus England, er habe eine Kriegsneurose erlitten. Bions tiefe Enttäuschung, gegen die er sich wehrt, klingt dennoch
an: "I knew Quainton was not a fraud.....I tackled Hauser...He clearly did not regard
it as an advertisement for the "pious brigade". Nor did I."366 Erst ein paar Seiten
weiter kann er sich eingestehen: "I was dis-illusioned by Quainton and disenchanted by the background from which we came".367
In einem Reisebericht Bions von 1958 finden wir eine Art Nachruf, aus dem wir
mehr erfahren (Bion schreibt von sich in der dritten Person): "...Quainton had been
a good friend, a man who appeared to possess a placid and calm outlook, and a deep
religious faith, which Bion had thought a solid foundation that could not possibly be
shaken until Quainton had gone on leave to England and had then written back a
letter that seemed, to Bion, to be entirely incredible; he had been driving a car, had
had a sudden breakdown...and could not return to the front ... He (Broome) showed
363
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... his belief that Quainton was ... a coward, and, by implication, so were the other
officers who were friends of his, such as Bion himself".368
Bion trauert um den Verlust des Freundes und des Glaubens: "..when we went into
action at Ypres, that show on Sept. 29th, I had him near me, and I must say I was
very glad to have him by my side. He seemed to me to have the root of the matter in
him. I know his faith in God, and the confidence that it gave him, spread to me and
brought me a good deal of relief too."369
3.4.2.2.3 „DSO“
Der Winter wird unerträglich lange durch die Angst vor einer bevorstehenden
deutschen Offensive. "The winter was horrible ... depression grew ..."370. In die
Depression hinein wird Bion nach London zur Verleihung des DSO für seinen
Cambrai-Einsatz in den Buckingham Palace beordert. Eine bei Bion ungewohnt
anmutende Freude wird spürbar: "I was pleased; proud and pleased. I could hardly
believe it. For a while I didn't give a damn whether I deserved it or not; I knew I
didn't anyway. But 2nd Lieut. W.R. Bion, "DSO", looked good and it felt good.
Second Lieutenants with DSOs were rare birds anyway ... If only "they" had
supplied me with a dollop of courage to go with the medal - how nice it would have
been!"371
Er, der 19jährige Kriegsveteran, kostet seinen Triumph aus: "I was by far the
youngest officer to be up for the DSO"372. Seine Mutter ist mit in London, als er
geehrt wird, aber leider zur Verleihung selbst nicht zugelassen. Danach trifft er sich
mit ihr:"..my mother waited for me. It seemed a shame that she had not been
allowed in to see and share the glorious moment, which was in fact so much hers
and so little mine".373
Und dann beklagt er wieder das Kreuz mit dem Orden: "I could not have explained
to anyone why it weighed so heavily upon me. But at least I could understand why a
VC was virtually a sentence of death; why men said that winners of the VC either
broke down and found a soft job in England, or were killed subsequently trying to
deserve the honour they had won".374
Die Auszeichnung hat noch eine andere Konsequenz, die "offiziell" in den
Memoiren keine Erwähnung findet, sondern eher zufällig in einem Brief, den er
1976 aus Amerika an seine Kinder schreibt. Er verliert den "Titel" "Darling", den
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seine Mutter bis dahin für ihn aus seiner Kindheit beigehalten hatte: "My mother
used to call me "darling" till I became an officer with a DSO. Then she dropped it
because her darling had disappeared in a sort of bog of GLORY".375
Der Urlaub anläßlich der Ordensverleihung endet in sprachlosem Unglück: "I have
little memory of that leave other than fierce unhappiness" 376, schreibt er im
Rückblick, und das liegt nicht nur an seiner Ambivalenz, mit der er die Auszeichnung entgegennimmt. Er und seine Mutter finden keine Worte, um miteinander zu sprechen. "By eight that evening I felt neither of us could stand any
more...
As I entered my bedroom and closed the door I felt I had entered Hell.....
The next morning when I saw my mother's white powdered face I recognized
misery. We did not talk; we had withdrawn. We said good-bye in the hotel and a
taxi took me to Waterloo".377
Er wird vom Urlaub und der Sprachlosigkeit erlöst: Er muß zurück zur Front, wo
der deutsche Angriff beginnt.
3.4.2.2.4. Zwischen Cambrai und Amiens: 8 Wochen Hölle
Er kehrt zurück zur Front; die deutsche Offensive soll aufgehalten werden. Es
stehen keine Panzer zur Verfügung. Deshalb wird er der Infanterie zugeteilt. Mit 6
Leuten und 6 Gewehren soll er einen Frontabschnitt von 1760 Yards sichern. Er ist
ohne Ausbildung, total überfordert, deprimiert, verzweifelt: "Of fighting we knew
nothing and we were supposed to engage one of the world´s greatest professional
armies....
...What I and thousands of others like me were to learn over the next few months
was desolation, loneliness, defeat".378
Als ungelernter Infanterist - ohne Panzer - ("Who are you?"- "The fucking Tanks walking"379) macht er Erfahrungen seiner Unerfahrenheit, während die ihm verliehene Auszeichnung seine Anforderung an sich selbst ins schier Unerträgliche
steigert. "I was only a public school boy dressed up as a soldier, complete with
decoration, I had not the necessary resources. I felt, secretly, that my morale was
bad......I was impelled to prove my courage - the lack of it being, as I thought, my
main defect".380
Seit der Schlacht von Cambrai hat sich seine Einstellung total verändert: "Now, at
Messines, I was re-entering a war which from my viewpoint had fundamentally
altered. I could not say why I felt this; still less could I formulate the change of
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which I had become certain after Cambrai.."381. Die innere Stimmung jedenfalls
kann er deutlicher artikulieren: "I was no longer obsessed with ambition to be
brave; that I knew was beyond me, but I did not want to be disgraced... As a section
commander I was to learn of problems associated with loneliness and isolation".382
Die Handvoll Soldaten sind über 3 Wochen in aussichtsloser Position , und erleben
sich wie hilflose Schachfiguren Gottes: "We were in that position for three
weeks...the monotony of helplessness.."383 "We were mere pawns. By God - so we
were!".384
Ihre Tätigkeit, - mit vier Gewehren (zwei Kameraden sind wohl inzwischen
gefallen) die deutsche Front aufzuhalten - macht keinen Sinn, sie beschäftigen sich
mit rituell anmutenden Landvermessungen, um die Abstände der Schützen zu bestimmen, in einem unsinnigen Krieg, dessen Religion er so beschreibt: "I have put
this down precisely because it is the kind of precise nonsense we used, to give
substance to a figment of the imagination. It was the New Religion. There was a
warfare on earth in which our four Lewis guns were enrolled in the forces of Light
and Truth against the Powers of Darkness..."385
Auf Patrouille gerät er unter schweren Beschuß, und wir lesen wohl das einzige
Gebet, das Bion jemals veröffentlicht hat:
"..Sweating with fear I set out...I was scared to death...386
Shells were falling close around... I felt like a cornered rat. There was nowhere to
go. They were trying to club me to death....(Er fürchtet, die andern finden ihn nicht
mehr und er wäre verloren;WW). And I couldn't even sit up on my hind quarters
and put my little paws together and pray the damned swine to let me off - just once!
Just this little once! Oh God! I will never be naughty again, - never ! The guns were
fewer! Well, maybe ONCE more. Damn it, they've started again! Oh God! I
SWEAR I won't. Please, PLEASE just this once!
I got out . Sulky, frightened, resentful - God be damned for making a cringing rat of
me!"387 Bion ist zornig über die göttliche Demütigung, die sich kurz darauf noch
einmal wiederholt, als er unter Beschuß gerät: "It was the cornered rat being
clubbed to death all over again".388
Er erlebt die Ereignisse als Traumatisierung mit Regression in einen psychotischen
Zustand: Die Tage an der Front, vor dem Niemandsland, im Schlamm, "inspired a
state which was not nightmare, not waking, not sleep. It was an animal
existence...One did not think; one did not look; one stared. What we felt reminds me
381
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of a young child who had been sexually assaulted by the Germans in their last days
of power in a village near Lille..."389
Es ist ein Zustand der Traumatisierung, oder, wie er andernsorts beschreibt, der
Zustand des psychotischen Erlebens, das auf Jahre hinaus wieder und wieder
geträumt werden muß in dem Versuch, endlich "verdaut" zu werden: "The grey
scene...became the backcloth of a dream I had at Oxford - "when the war was over".
Night after night I found myself on my belly clinging by my toes and fingers to a
glistening slope at the bottom of which was a raging torrent - the dirty trickle of the
Steenbeck (ein kleiner Fluß;WW). Towards this I slithered...I just woke up bathed
in sweat".390
Nach 8 Wochen wird Bion von der Infanterie abgerufen - aber neben der Erleichterung erlebt er auch die Scham und Schuld des Überlebenden: "I was glad to
go - or I would have been if I could have rid myself of the shame at leaving the
infantry. It is impossible to feel anything but amazement at what the infantry
suffered in that war, and impossible to think anyone will convey it... what I
witnessed was a disaster of that order - nothing less than murder of the spirit of
incomparable men. For me the disaster was to have survived and to undergo the
mortification of being watched leaving the battle by men condemned to stay".391
Hier wird deutlich, daß es nicht nur um die vielen Toten geht, sondern zugleich, auf
der Ebene der Psyche, auch um spirituellen Massenmord - „murder of the spirit“:
"We didn´t need more men; if they could have reinforced our spirits that would
have been something; more men was nothing..."392
Er wird zum Leutnant befördert, was ganz materielle Vorteile hat: "I was now a
lieutenant...I revelled in being without lice for the first time for almost eight
weeks"393 - was eine willkommene Abwechslung zum bislang üblichen Zustand
bedeutet.
3.4.2.2. 5 Desillusionierung
Er kommt zum Denken und beobachtet seinen Geisteszustand, kämpft um Worte,
ihn auszudrücken, und nebenbei bemerkt, fällt auf, daß er sich zum erstenmal als
"efficient soldier" beschreibt: "I came out of it ( acht Wochen Infanterie;WW) with
a horrible load of guilt.....There was no relief. I was a more efficient soldier, but I
was not the soldier I had been. I tried once or twice to discuss it with Hauser, with
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Carter. They seemed to understand the feeling but they had nothing to say. I learned
that when no one has anything to say the time has come to be silent".394
So behält er seine Gedanken für sich, besonders die Gedanken über seine religiöse
Einstellung, die sich auch verändert hat: "The state of mind which I experienced
bore some resemblance to states spoken of by religious people. The resemblance
was close enough to stir a revulsion against and rejection of any religious idea
known to me. In so far as I had changed since Cambrai...I had become closer to, and
more sympathetic with, the views of those who regarded the pious as canting
humbugs - myself very much included ... Quainton had become the shadow of a
shadow ... Cohen ... was an ugly joke; so was the story of the advantages of having
one boot less to clean ... it was rather a piece of dirt clinging, as it were, to the
religious boot".395
Er schreibt sich in seiner Desillusionierung über die Religion seinen Haß von der
Seele. So berichtet er von einer Episode - dem Tod und dem Begräbnis von Captain
Smith, der neben ihm gefallen war. Zynisch bemerkt er: "Of course he had not been
wearing one of those bullet-proof Bibles or prayer books, but no more was I. There
was the "whole armour of Faith"; Cohen (der Arme und Beine und seinen Verstand
verlor; WW) certainly had worn that; as a Jew converted Christian he had paid a
high price for it ... God knows what had hit Cohen; somehow it managed not to kill
his body, but killed HIM. Perhaps he was one of those whose graves are known
only to God".396

3.4.2.3. Amiens

3.4.2.3.1. "Der Tod in Amiens"

Kapitel 30 leitet die Schlußphase des Buches - und des Krieges - ein, mit der
Schlacht von Amiens. Bis auf den Tag genau ist Bions Erinnerung. Am 6. August,
vor der entscheidenden Schlacht von AMIENS, ist Lagebesprechung. Anschließend
muß Bion auf Erkundung, und der Leser mag sich wundern, daß Bion sich immer
noch und immer wieder erlebt als ein Anfänger, der mit seiner Angst kämpft - wie
später der Psychoanalytiker, der vom "Kriegsschauplatz" Psychoanalyse sagen
wird:"Every session is really a first session".397
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Die Offensive ist geplant für den 8.August, 8.00 Uhr.
40 Jahre später, am 3. August 1958 reisen Bion und seine Frau Francesca durch die
ehemaligen Schlachtfelder in Frankreich. Erinnerungen werden wach, und Bion
fängt an, sie niederzuschreiben. Er schreibt in der 3. Person, als Beobachter und
Erzähler. Hier eine Einblendung seiner Gedanken auf dieser Reise:
"In the early evening of August 7th, 1918, Captain Bion, DSO, had been ordered to
rest before the battle ... He was twenty years old, and he commanded a section of
the 3rd Company of the 5th Tank Battalion ..." 398. Es ist wohl ein Versuch, die
Schlacht von Amiens - seinen "Tod" - erzählend aufzuarbeiten. Das Skript bricht
mitten in der Erzählung ab. Bion arbeitete zu der Zeit an "Learning from
Experience".
Kurz vor Beginn der Kämpfe schläft er im Gras. Er hat einen Traum - und es wird
deutlich, daß er (Alp-)Traum und Krieg als ähnliche Phänomene sieht, die sich
kaum in Worte fassen lassen: "So I slept and I had a terrible dream ... The dream
was grey, shapeless; horror and dread gripped me. I could not cry out, just as now,
many years later, I can find no words. Then I had no words to find; I was awake to
the relatively benign terrors of real war. Yet for a moment I wished it was only a
dream. In the dream I must have wished it was only a war".399
Dann reflektiert er seinen Glauben bzw. Unglauben. An anderer Stelle400 artikuliert
er das, was er im folgenden biographisch-dramaturgisch beschreibt, theoretisch als
"Act of Faith": "Faith in God?" said Carter doubtfully, "I don't know much about
that - I think I'll put my faith in the decent people who have the guts to stand up to
things and are able to think clearly in a nasty mess. The important thing in this
business is to be able to do your job, however sick you're feeling."
"I agree", said Bion, "but you've got to have more than that; I should have thought
you must have faith in something. I don't see how you can possibly do without it. At
the same time, I don't know how you, or anybody else, as a decent Christian
manages to put up with this filthy mess out here".401
Aus dem "faith in something" wird in seinem philosophischen Denken "faith in nothing" - nämlich in "O".
Der Angriff beginnt, und die Todesangst ist zugleich die Angst vor der Trennung
von den Eltern, der endgültigen, nach den traumatischen Trennungen bislang, und
der Gedanke an die Eltern ist undenkbar und muß, besonders wenn es um die
Mutter geht, abgebrochen werden: "Sooner or later my parents would be bound to
have the telegram announcing my death; the war had only to go on long enough.
Already I had exhausted my quota of chances of survival. My mother and father,
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particularly my mother....There was no time and this was no place in which to
pursue such thoughts"402.
Dann erlebt er das Befürchtete - den Tod von Amiens - mit einem Kameraden. Er
hat die Orientierung verloren. Mit einem Kradmelder - "runner"- namens Sweeting,
der ihm zugeordnet ist, wirft er sich unter heftigem Beschuß in einen Krater.
Dies ist das entscheidende, lebensverändernde Ereignis vom 8. August 1918 .
Rückblickend schreibt er 1972: "I never recovered from the survival of the Battle of
Amiens"403. Das Trauma wird ihn über die verbleibenden Jahrzehnte seines Lebens
immer wieder heimsuchen. In drei unterschiedlichen "Transformationen", die in
seinen Schriften zugänglich sind, sucht er ein Erlebnis zu verarbeiten, für das er
immer neu nach Worten rang und bis ans Ende bekennen muß: "I can find no
words".404
Ich zitiere nur die dritte, letzte Fassung, aus seiner Biographie von 1982; er ist mit
dem sterbenden Soldaten identifiziert, und der Tod besteht in der Trennung von der
Mutter:
"Sweeting was trying to say something. He looked horribly anxious, almost ill.
"What?" I shouted, putting my ear to his mouth to catch his reply.
"Sir! Sir, why can't I cough?"
What a question! What a time...I looked at his chest. His tunic was torn. NO it was
not his tunic; the left side of his chest was missing, he tried to look. I stopped him. I
found his field dressing and pretended to fix it across the gap. And then he saw,
under his left arm...He sank back as if relieved, then started on a new tack.
"Mother, Mother, Mother..." Well , thank God for his damned mother.....”405
Über die nächste Seite geht die Erzählung quälend repetitiv weiter.
"Mother...Mother...Mother..."Then he saw me looking. "Why can't I cough sir?"
I couldn't stand it.....I began to whimper.
"Sweeting, PLEASE Sweeting...please, please SHUT UP. He shut up. I knew he
would start again...
"Why can't I cough sir?"
Why can't you cough it away? Why can't..I began to vomit but I had nothing to
vomit.
"Mother...Mother...Mother" he was muttering....
....
You will write to my mother? You WILL write sir, won't you?" He was alive now
and urgent. "Sir! You will write to my mother? Won't you?"
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"Yes, of course."
"Her address is..."
"Don't. I have it. We have it in the office."
And then I think he died. Or perhaps it was only me. I handed him over to some
infantry...”406
Wenige Kapitel später (Kap. 38) bestätigt Bion: "Oh yes, I died - on August 8th
1918".407
Der Leser spürt, wie Bion in quälender Mühe sich vom Ereignis, dem Tod seines
Kameraden, hindurcharbeitet bis zur Bedeutung, die es für ihn hat: daß er den
seelischen Tod erlitten hat. 47 Jahre danach schreibt er deprimiert : "...I have just
worked it out that it was 47 years ago today that I won the Legion of Honour in the
battle of Amiens. One of these useless facts but it reminds me that I wouldn't live
my life again if I could help it. Luckily one isn't asked!"408 Ein Jahr vor seinem Tod
beklagt er in einem Tagebucheintrag vom 8. August 1978 in "Cogitations", bezugnehmend auf die Schlacht von Amiens, wie unzureichend die Worte sind, das
Erlebte wiederzugeben: "We need to invent some form of articulate speech that
could approximate to describing these realities, the phenomena that I cannot
possibly describe".409
Bleandonu (1994) macht darauf aufmerksam, daß die Episode des sterbenden
Kameraden in Amiens im selben Kapitel seiner Erinnerungen von 1982 steht, das
mit dem Tode seiner Mutter endet. Die gehaßte und bekämpfte Sehnsucht nach der
Mutter darf nur an einer Stelle relativ ungetarnt sichtbar werden - in einem Eintrag
seiner Tagebücher, die er nach dem Krieg in Oxford schrieb - das persönlichste,
was er jemals seiner Mutter - alias "someone" - schreiben konnte: "It was impossible to convey any idea of the strain this put on us all. We walked slowly in
front of the tanks and waited for shells. The strain had a very curious effect; I felt
that all anxiety had become too much; I felt just like a small child that has had
rather a tearful day and wants to be put to bed by its mother; I felt curiously eased
by lying down on the bank by the side of the road, just as I was lying peacefully in
someone's arms".410
3.4.2. 3. 2 Der letzte Einsatz
Bion bekommt einen erneuten Schlachtbefehl und sieht darin eine Möglichkeit,
seinen "DSO" endlich redlich zu verdienen: "When a young man is granted a
decoration perhaps he should also be given a permit entitling him to go and win it at
any time in the next six months.
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I took over the four tanks and set our for Happy Valley."411 An anderer Stelle
bemerkt er zu seinem innener Konflikt, den Befehl auszuführen: "Most people got
killed trying to deserve the award later".412
Er erkrankt an Influenza, und fiebrig ist der ganze Bericht: "...my account is even
more incoherent than is usual with sophisticated versions of chaos".413
Er wird Zeuge, wie aufgrund von Kommunikationsschwierigkeiten 4 Panzer vor
seinen Augen explodieren. Er interpretiert den Vorgang religiös, wieder mit dem
Modell der Katze, die mit der Maus spielt, bevor sie sie frißt: "Then mercifully the
shell hit, pierced and burst. The tank stopped, flames spurting everywhere. In a
moment it was a total wreck.
I felt bemused, unable to grasp what had happened....Every course I had initiated
had almost immediately seemed to be an irretrievable blunder.....again I had the
sense of being a cornered rat which a giant was nonchalantly aiming to club to
death. Even as a rat I was incompetent - like a mouse I had once seen sit up on its
haunches in what looked like an attitude of prayer to Lord Cat Almighty who at that
moment was luxuriously licking his paws and washing himself. I had escaped apparently. Who knew what Lord Cat Almighty was up to during this short
respite?".414
3.4.2. 3.3. Heimaturlaub
Er bekommt Heimaturlaub, und die Trennung von der Mutter ist wiederum quälend,
weil die Worte fehlen.Hier die entscheidenden abschließenden Szenen:
"Relations with anyone I respected were intolerable, notably with my mother; I
wanted nothing except to get back to the Front just to get away from England and
from her. I can only hope she had a similar wish to be rid of me.
At last I had said good-bye and was leaning out of the train window. "Mind the
door", I warned her, "it's filthy." "Everything", she said, near to tears, "is dreadful...I
mean nothing is really cleaned up nowadays." And so we parted".415
Das Kapitel endet mit dem endgültigen Abschied von der Mutter im Jahr 1939:
"She died some months before it was certain that the war was to be fought again in
1939. Then her eyes rested on a vase of spring flowers and she was already
confused. "The heads of the flowers are drooping. I can hold them up no longer.
Will you hold them up for me?" She lost consciousness and died soon after".416
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3.4.2.3.4. Friedensausbruch- "the stormy seas of peace looming ahead"417.
Der Krieg geht zu Ende, es ist Zeit zum Denken:
"Conjecture must now take the place of facts which I was too inexperienced to
observe when they were there to observe. I did not have the ability to recognize that
I was in a state of inner turmoil in an external world of emotional upheaval".418
Das Kriegsende ist stimmungsmäßig nicht von Sieg geprägt, sondern von
Zukunftsangst: "One or two regular army officers showed an instinctive fear of the
future. One I knew was desperate to achieve a decoration which might serve as a
life-belt in the stormy seas of peace looming ahead".419
Die letzten Seiten der Memoiren beleuchten noch einmal den traumatisierenden
Effekt des Krieges, und mit dem Ende des Krieges kommen auch wieder Frauen ins
Bild - traumatisiert und bedrohlich. In einem Dorf sieht er ein schwangeres
Mädchen: "So? I was shocked. After four years of war, and two years of combatant
service, mostly fighting, I could say, "Wot the bloody 'ell!", or perhaps it was only
"What the bloody hell". But sex, pregnancy even, that took some getting over. It
was true after all then; the Germans WERE wicked. I wondered if she had been
raped.....This little pregnant creature didn't look at all bad - really. She had gone
past the civilized state, like the mobs chasing and taunting a mother with shaven
head as she strode out angry and proud and defiant carrying her baby into shelter of
a house in Rouen..."420
Am 11. November 1918, 11.00 Uhr, ist der Krieg zu Ende: "...the signal..said that
all troops would stand fast at the position they had reached at 11.00 hours on the
11th day of the 11th month. They were to cease fire but all the usual military
precautions would be maintained. This I supposed was a way of saying the war was
over".421
Ein Soldat wird noch durch einen Granatsplitter tödlich getroffen. Und wieder muß
er, der an seine eigenen Eltern nicht schreiben kann, an die Angehörigen des
Soldaten schreiben.
3.4.2.3.5. Erstes Weihnachten im Frieden
Noch einmal wird Weihnachten gefeiert, das erste wieder im Frieden: "Our singing
had alcoholic overtones; there were too many missing faces....Keep the men
occupied; sport, trophies, homes "fit for heroes to live in", anything to hold at bay
the dark and sombre world of thought".422 Der Krieg endet nicht in
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Siegesstimmung, sondern in Resignation und Zukunftsangst: "...we were men who
had grown from insignificance to irrelevance in the passage of a few short years".423
Das Erlebnis zu dieser Erkenntnis ist in Bions Oxford Tagebuchaufzeichnungen
nach dem Krieg nachzulesen. Die Soldaten kehren nach England zurück - ohne
Willkommen: "I think to some extent we were depressed by the lack of welcome.
No one took any notice of us, no one seemed to know we had been fighting..."424
Nur eine alte Frau bejubelt sie, als sie an ihrem Haus vorbeiziehen.
Unmittelbar nach Weihnachten 1918 wird er entlassen - in die "dark and sombre
world of thought".425
3.4.2.4. Zusammenfassung:
Die ersten zwei Jahrzehnte von Bions Leben wurden bislang anhand von
autobiographischen und anderen Quellen nachgezeichnet, besonders unter den
Aspekten von
- Bions Beziehungen zu seinen Eltern
- Bions Haltung zur Religion
- Vergleichbarkeit zwischen Krieg und Psychose.
Zusammenfassend läßt sich zu diesen Bereichen folgendes feststellen:
3.4.2.4. 1. Bions Beziehungen zu seinen Eltern
Die autobiographischen Äußerungen zeichnen ein sehr spannungsreiches Bild, was
seine Herkunftsfamilie betrifft. Wie sein "Grid" durchzogen ist vom ÖdipusMythos, läßt sich seine Biographie inhaltlich "ödipal" lesen. Zunächst im
klassischen Sinne: seine leidenschaftlichste Beziehung ist die zu seiner Mutter;
diese Beziehung ist zugleich von hoher Ambivalenz geprägt. Der Konflikt zwischen
dem "Darling" Bion und dem "Helden" Bion wird immer wieder deutlich. In den
regredierten Schichten seiner Psyche ist die Sehnsucht nach der Mutter zu erkennen,
zum Beispiel als er sich danach sehnt, einfach am Straßenrand hinzusinken und sich
geborgen zu erleben wie ein Kind in den Armen seiner Mutter. Zentral ist die
Episode, die an verschiedenen Stellen wieder und wieder variierend beschrieben
wird, als er in Identifikation mit dem Soldaten Sweeting nach der Mutter rufend
stirbt - "der Tod von Amiens". Diese Sehnsucht nach der Mutter und der Anspruch,
mannhafter Soldat und Held zu sein, bilden einen unaussprechlichen Konflikt in
ihm und in seiner Beziehung zu seiner Mutter; er kann ihr nicht schreiben - wie
Bion-Thalamo vermutet, weil er unbewußt die Mutter schützend in ihrer
Containing-Funktion "erhalten" mußte, und er kann mit ihr nicht kommunizieren;
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statt dessen schreibt er nach dem Krieg drei Tagebücher an seine Eltern, und wieder
kann er die Mutter nur indirekt ansprechen.
Der Vater ist nahezu gänzlich ausgeblendet, als würde Bion ihn totschweigen
wollen; die latente destruktive Wut, die gegen den Vater gerichtet ist, wird mehr
manifest in der Verschiebung auf Vaterfiguren - Bions Vorgesetzte, die er mit
bitterem Spott und Häme geißelt. Dennoch gibt er für den Vater das Bild eines
tapferen Offiziers, das er so überzeugend darstellt, daß andere die andere Seite von
ihm - "The Other Side of Genius" - nicht einmal ahnen können. Er schreibt von dem
Dilemma zwischen dem äußeren und dem inneren Bion in der 3. Person über sich
als: "Bion's need for camouflage to hide his true feelings"426, und das macht ihn
zum Außenseiter: "..his feelings of being basically an outsider and one who would
be recognized as such if his true worth were known, as opposed to the appearance
he managed to project of himself and which in some respects he felt was projected
onto him."427
Vater und Mutter werden zwar beide kurz genannt - als sie zur Rekrutierung
anreisen - aber sie werden nicht als Paar beschrieben, das eine Beziehung hätte.
Dem entspricht seine innere Spaltung in seine "appearance" und seine "true
feelings". Diese Wendungen erinnert an Winnicotts Konzept vom wahren und
falschen Selbst; Bion nahm nie Bezug auf Winnicott (mit einer Ausnahme: Bion
1992, S. 166), obwohl - oder weil? - sie Zeitgenossen waren mit nur einem Jahr
Altersunterschied, derselben Psycho-analytischen Schule angehörten, und intensive
professionelle und persönliche Beziehungen zu Melanie Klein hatten; und, wenn
man Bions Erlebnis der Spaltung der Objektrepräsentanzen mit dem Erlebnis seiner
Sprachlosigkeit verbindet, liegt die Spekulation nahe, daß Neid - für Kleinianer ein
zentraler Begriff - eine Rolle gespielt haben mag: Winnicott hatte mit dem wahren
und falschen Selbst ein Konzept entwickelt, das Bions psychisches Dilemma in
Worte hätte fassen können.
Von seiner Mutter und seinem Vater sagt er: ".She loved us; he loved his image of
us..."428 - Bion tut sich schwer, beides, sein äußeres Selbstbild (geprägt von seinem
Ich-Ideal) und sein inneres Erleben ("true feelings") in Beziehung zu setzen. Die
Elternrepräsentanzen bleiben unverbunden; er beschreibt dies Spaltungsphänomen
dynamisch in einer seiner zentralen klinischen Arbeiten als "Attacks on Linking"429.
Er brauchte seine Frau Francesca dazu, diese persönlichen "Attacks on Linking"
posthum zu überwinden - mit der Veröffentlichung von "All my Sins Remembered"
und "The Other Side of Genius" in einem Band.430
Einen Gefallen verweigerte er dem Vater Zeit seines Lebens: "to have two children,
brother and sister, who loved each other with a tender, loyal and lasting
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affection"431. Die einzige "lasting affection" in Bezug auf seine Schwester war
lebenslanger Haß und Verachtung - "I hated them both "with all my heart and all
my soul for ever and ever. Amen"432. Wir finden kein einziges gutes Wort über sie.
Nur einmal wird sie in seiner frühen Biographie433 erwähnt, was die ihr verordnete
Bedeutungslosigkeit eher unterstreicht als mindert.
3.4.2.4.2. Bions Haltung zur Religion
Bions Haltung zur Religion kann in Verbindung zu seiner Beziehung zu seinen
Eltern gesetzt und verstanden werden. Eine Szene mag bezeichnend sein: Er kniet
sich in Gegenwart seiner Kameraden zum Gebet nieder; es fällt ihm nichts ein - er
erlebt die Situation als beschämend. Wir erinnern uns, daß er als Kind von seinem
Vater angehalten wurde, kniend seine Abendgebete zu sprechen. Ist die Szene ein
Bild für die Haßliebe zum Vater? Die Sehnsucht nach der starken Vaterhand, die
ihn vor "Arf Arfer", der nun im Sperrfeuer des Krieges röhrt, retten und seine Seele
zur Ruhe bringen möge ("Arf Arfer had come"...My father would clasp my hand in
his great strong one and I could sleep"434). Ist sein Blackout beim Beten ein
unbewußtes "Attack on Linking", eine Gebetsverweigerung (die sich später wiederholen wird, als er Präsident der Britischen Psychoanalytischen Gesellschaft ist,
siehe 3.8.4.), eine Rebellion gegen den Vater?
Die Rebellion gegen die Religion des Vaters tritt möglicherweise noch deutlicher
hervor in der auf den Feldgeistlichen verschobenen Kritik. Religion ist Verlogenheit, "rot" (Unsinn), etwas gänzlich Unbrauchbares.
Die Erzählungen über seine Beziehung zu seinem Kameraden Quainton, den
gläubigen Quäker, bilden die Geschichte einer Desillusionierung. Seine Sehnsucht
nach einer schützenden, stärkenden (Vater-) Religion werden bitter enttäuscht.
Diese Desillusionierung wird mit Rickman, dem praktizierenden Quäker, seinem
späteren Analytiker, wiederholt werden. Was bleibt, ist ein Katzengott ("CatAlmighty"), der sadistische Spiele (wie Kriege) mit den Menschen-Mäusen
veranstaltet, oder ein Wesen, das seine Geschöpfe wie Schachfiguren ("pawns")
opfert. Dahinter gibt es aber die Muttergottheit, in deren Arme er sinken möchte.
Aber die Beziehung zu dieser Gottheit ist so unaussprechlich - "ineffable" - wie die
Beziehung zu seiner Mutter.
In seiner Theorie435 kann er sich deshalb der Freudschen Religionskritik durchaus
anschließen: Eine Religion, die eine Vergrößerung des Vaters ist, ist unbrauchbar,
bestenfalls Götzendienst, ein Irrtum, der echte Religion verhindert - und unter der
traumatischen Belastung eines Krieges bestenfalls nutzlos ist.
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Er läßt seinen Kameraden Carter die Religionskritik formulieren, in einem
Soldatengespräch über "the Christian contingent", zu dem "Bion and his pals"
gehört: "No", said Carter, "...they're not a bad lot in their way. The trouble about
these damned Christians is, of course, that although they're so full of high ideals,
and so packed with enthusiasm, and so determined that right will triumph, they fail
to appreciate some of the more seamy sides of this business. Then when at last it
does get through to them, they have a nasty way of cracking up....."436
Die Desillusionierung wird bei Bion Raum schaffen für eine Religion, die nicht auf
Glorifizierung des Vaters gegründet ist, sondern auf dem Urbedürfnis nach
"reverence and awe".
Die Vater-Religion ist schließlich auch sexualfeindlich, und die Kindheitsphantasie
wird durch den Krieg und die ständige Todesangst bestärkt: Tod ist Strafe für
Masturbation:
"MYSELF: Before you went to war, you had what I think of as a morbid changeand-decay-in-all-around-I-see religiosity.
BION: That was shared by all my contemporaries; it was indistinguishable from the
Headmaster's sexual pi-jaws (pious talk; public school slang). I had a vague sense
of impending illdefined DOOM mixed up with "poison in the food" - another of his
solemn and terrifying ploys. I also had a vague feeling that I would be killed for a
pleasurable sin - probably masturbation.”437
3.4.2.4.3. Krieg und Psychose: Die Bedeutung der Kriegserlebnisse für das
Verständnis von Bions Werk
3.4.2.4.3.1. Krieg und Containment
In einem Nachwort versucht Bions Tochter Parthenope Bion-Talamo die Tagebücher aus psychoanalytischer Sicht zu verstehen und sie zugleich mit Bions
Theorie zu verbinden. Sie weist darauf hin, daß in seinem Spätwerk "A Memoir of
the Future" (1991) etliche Kriegserinnerungen noch einmal auftauchen - "almost
unchewed and apparently undigested...., as though no further working-through were
possible."438 Sie nimmt das als Hinweis, zusammen mit der Tatsache, daß Bion
empfand, daß er "had not the mental equipment of a professional soldier", für ein
Nebeneinander von regredierten psychischen Zuständen mit mehr entwickelten
("sophisticated ones"). Besonders deutlich wird diese Sicht der Psyche als
Parallelzustand von regredierten und nichtregredierten Zuständen in Bions Aufsatz
von 1957 "Differentiation of the Psychotic from the Non-Psychotic
Personalities".439
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Bion-Talamo nennt weitere theoretische Verbindungen: "This vision of the mind as
a palimpsest with a continual potentiality for almost instantaneous regression can
bee seen to tie up to the theory of beta-elements, a continuous flow of unprocessed
pre-mental sensory data"440. Und sie verbindet die nötige Alpha-Funktion mit den
biographischen Hinweisen über die Mutter, die in den Tagebüchern die innere
Dialogpartnerin ist. Daß er nicht schreiben konnte, diesen Umstand interpretiert
Bion-Talamo psychoanalytisch mit dem Begriff des Containments, das erhalten
bleiben muß: "It is perhaps not too fanciful to suppose that the fact that he had not
"written letters" during the war had not only been part of a desire to spare his
mother pain, but was also an unconscious attempt to preserve her in his own mind
as a container as undamaged as possible by hideous news, and hence as a part of the
personality capable of alpha-function."441 Mit andern Worten: nicht zu schreiben hat
ihn vor dem Wahnsinn oder dem psychotischen Zusammenbruch bewahrt, weil er
das Containment der Mutter - oder die Mutter als Container - in seiner Vorstellung
bewahren konnte. Tatsächlich fällt immer wieder auf, wie Bion unter den
bedrohlichsten äußeren und inneren Umständen - "I became more or less paralysed
at the thought of action, and my brain would NOT work"442 - effektiv funktionieren
konnte, besonders wenn es darum ging, seine Kameraden zu schützen. Bion-Talamo
betont in ihrem Nachwort, wie sehr er sich immer für seine Soldaten eingesetzt hat,
"and his most scathing comments are reserved for those officers and staff who were
not capable of caring for their men".443
3.4.2.4.3.2. Krieg als kollektive Psychose, Psychose als Krieg im Individuum
Krieg bedeutet Traumatisierung. Der Kern des Traumas mag wohl darin gelegen
haben, daß Bion erlebte, daß sein Vermögen zu denken eingeschränkt wurde durch
einen Zustand, der geprägt war von einer ständigen Bedrohung, "incredibly lethal",
wie er sich 1974 in einem Brief an seine Tochter Parthenope erinnert. "Usually it
changed from utter boredom to utter horror without any warning..."444. In einer
Rezension der "War Memoirs"445 zieht Rosalind Leigh (1999) eine Parallele
zwischen dem äußeren Zustand, den Bion im Krieg erlebte, mit dem inneren
Zustand, in dem sich Jahrzehnte später seine Patienten befanden. Sie beschreibt den
Krieg, wie Bion ihn erzählt und erlebt hat, als "psychotic universe", das seinen
Lebenswillen vorübergehend zerstörte ("I found myself looking forward to getting
killed"446): "Their (der Soldaten;WW) universe had become a place of unending
murderous attack that they were unable to avoid and from which they were unable
to escape. Certainly the depiction of life in the trenches and under fire remains a
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description of what can best be described as a psychotic universe."447. Dieses
psychotische Universum mag Bion im "mind" seiner Patienten wiedergefunden
haben, und seine Arbeit mag auch unter dem Aspekt eines Selbstheilungsversuches
verstanden werden. Leigh schreibt weiter: "It is tempting to speculate whether these
experiences during the war contributed to Bion's later interest in working with
schizophrenics and his patience in attempting to understand the experience of
having one's mind, one's perceptions and one's very being the subject of relentless
psychotic attacks. His attempts to delineate the pernicious effects on thinking....and
functioning of the mind when it is subjected to such a bombardment by the
psychotic process are well known." Und, meint sie weiter, es mag ihn auch in der
Annahme des Todestriebes bestärkt haben: "His recognition of a potentially
psychotic, hatred-fuelled anti-life part of us all is one of his great contributions to
psychoanalytic thinking and theory." 448
Diese Spekulation wird dadurch zusätzlich gestützt und plausibel, daß Bion in
seinen Schriften immer wieder Metaphern und Vergleiche aus der Kriegssprache
benützt, um Vorgänge in der Psychoanalyse zu beschreiben. Der "mind" ist für ihn
Kriegsschauplatz. Im Alter von 78 Jahren schreibt er in einem Brief an seine
Tochter: "The discovery that you have a MIND is always a shock because you
never know what the strange object is going to turn out to be. Up it bursts; is it a
psychosis, insanity - diagnosis please somebody! - genius, philosopher, poet,
musician, composer? Then, while you try to survive that, whatever it is, up bursts
your BODY shrieking for attention and complaining of neglect".449
Krieg ist der äußere Zustand, in dem verbales Denken nicht möglich ist: "I couldn't
bear to write home because I felt I couldn't THINK of home".450 In seiner Arbeit
mit Psychotikern wird er herausfinden, daß Psychose der innere Zustand ist, in dem
verbales Denken nicht möglich ist, weil die Zerstörung herrscht.
In seinem Tagebuch "Cogitations"451 beschreibt er mehrmals die innere Zerstörungswelt des psychotischen Patienten: "Destruction of alpha":. ..the patient will
produce a fragment of a visual image. Another fragment will be produced, perhaps
many sessions later. If all goes well, more fragments are produced, perhaps with
decreasing intervals of time, until at last it becomes possible to indicate the
relationship of some of these fragments of visual images to each other. The reaction
will show that the dreaded super-ego is discerned by the patient in the shadowy
lineaments of the juxtaposed fragments. This is the signal for splitting attacks on the
super-ego and further dispersal of the fragments. But the fragmented super-ego
engages in destruction on its own account and splits itself in the process of splitting
the ego. The mutual destruction conflicts with the still proceeding reparative efforts.
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...the fear is of nothing less than annihilation".452
Eine noch anschaulichere Beschreibung von Analyse als Kriegsführung gibt er in
einem Eintrag vom 16. Mai 1959453, der zugleich zu Spekulationen über seine
eigene unbewußte Entscheidung für die Panzerwaffe einlädt. Bion beschreibt das
Verhalten eines psychotischen Patienten: "...what was this? - It was a kind of
disjointed rage, a fragmented hatred, but said with fear. This is the importance of
the father, and this is the importance of the mother. He can get inside her as a tank
from which the father can be attacked. The patient retreats into a state of mind, e.g.
insanity, from which he can launch his attacks."
Der Analytiker ist Soldat: "The individual analyst has two main contacts: his
patients and society. In the first certainly, and in the second probably, he will have it
brought home to him how little he knows and how poor his work is. In this respect
his position is not unlike that of the soldier in war who is aware of his own troubles
but not of his enemy's."454
Mit anderen Worten: Der Krieg wird das äußere Äquivalent eines inneren
Zustandes, der bei Psychotikern dominant ist. Im Verstehen psychotischen Denkens
wird damit das Phänomen Krieg erforscht, und gesellschaftliche Phänomene werden
durch die Erforschung individueller psychischer Phänomene verstehbar. Dies
knüpft an Bions Konzept der Gruppe an: die Gruppe ist in ihrem Unbewußten
beherrscht von psychotischen Mechanismen, und Krieg ist eine Gruppenveranstaltung, in der psychotische Mechanismen dominieren.455
Hier erweist sich Bion als typischer Kleinianer: Außenwelt und Innenwelt
korrespondieren. Das psychotische Universum des Krieges entspricht dem
psychotischen Innenleben des Patienten: beiden gemeinsam ist die Angst vor dem
Unbekannten, die Furcht vor der Vernichtung, die Gefangenschaft in einem
Universum, das von gefährlichen leblosen Objekten erfüllt ist. In Bions eigenen
Wendungen: "I was in a state of inner turmoil in an external world of emotional
upheaval"456. Der Krieg als kollektive Psychose - dieser Gedanke ist in Bions
rhetorischer Frage enthalten: "Had everyone gone mad ?”457 Im Rückblick schreibt
Bion Ende der 50er Jahre anläßlich einer Reise durch die ehemaligen
Schlachtfelder: "It is clear that the spirit of man cannot contend with years of
inanimate flying steel and bullets; sooner or later the morale goes; that was the
thought that was haunting Bion at this time. He himself was by this time a veteran
of some eighteen months of warfare..."458. In seinen theoretischen Schriften werden
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aus "inanimate flying steel and bullets" die "bizarren Objekte".459 Der psychotische
Patient ist wie der Soldat Bion "entirely alone in company with a crowd of mindless
robots - machines devoid of humanity. The loneliness was intense".460
So wird Bions psychoanalytisches Bemühen, seine Mission, auf dem Hintergrund
seiner Kriegserfahrungen verständlich, nämlich in diesem Universum von
verbindungszerstörenden Dauerattacken die rettende Verbindung wiederherzustellen. In seinen Erinnerungen, die "den Tod in Amiens" beschreiben, wird er in
immer neuen Versionen der Erzählung für seinen Untergebenen, den Soldaten
Sweeting, zu einem, der angesichts des nahenden Todes die Verbindung zur Mutter
herstellen soll. Als Analytiker beschließt er als 73-Jähriger sein letztes großes
theoretisches Werk "Attention and Interpretation"(1970) mit dem - im Lichte seiner
Biographie vielleicht nicht mehr ganz so rätselhaften Satz: "What is sought is an
activity that is both the restoration of god (the Mother) and the evolution of god (the
formless, infinite, ineffable, non-existent), which can be found only in the state in
which there is NO memory, desire, understanding".461
3.5. Der lange Weg zur Psychoanalyse: Zwischen 1. und 2. Weltkrieg
3.5.1. Zur Entstehung der Memoiren “All my Sins Remembered"/"The Other Side
of Genius"(1985)
1978, ein Jahr vor seinem Tod - die Bions leben seit 1968 in Kalifornien - läßt sich
Bion von seiner Frau bewegen, seine Memoiren – „The Long Week-End“462- , die
mit dem Ende des 2. Weltkrieges abbrechen, weiterzuführen. Er schreibt einen
ersten Entwurf, der auch der letzte bleiben soll und 1985 unter dem Titel "All my
Sins remembered" von seiner Witwe Francesca Bion veröffentlicht wird. Sie
beklagt dort im Vorwort die Eigenart dieses Manuskripts463: "It leaves us with a
thirty year blank and, even more unfortunately, an abiding impression of unrelieved
gloom and profound dislike of himself".464
Um diesen Eindruck nicht einseitig stehen zu lassen, veröffentlicht sie im gleichen
Band unter der Überschrift "The Other Side of Genius" Bions Briefe ab 1951 an
seine Frau und seine 3 Kinder, die tatsächlich ein freundlicheres Bild von Bions
innerer Grundgestimmtheit geben.
Dies erinnert an eine Bemerkung Bions, daß der Patient in Analyse den Analytiker
braucht, um nicht einseitig seinen Träumen und seinem "Ego-destructive-Superego"
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ausgeliefert zu sein . In „Learning from Experience“ (1962) beschreibt er Zustände
des Patienten, die dazu führen, daß er in seiner Furcht vor der eigenen inneren
Destruktivität die Anwesenheit des Analytikers braucht.465 Er brauchte wohl seine
Familie zur Zähmung seines destruktiven Über-Ich.
Der Band von 1985 mit seinem Doppeltitel "All my Sins Remembered" und "The
Other Side of Genius" reflektiert wohl Bions zwei Seiten: die destruktive
"Thanatos"-Seite, die dominiert, wenn er allein ist und allein schreibt, und die
lebensbejahende "Eros"- Seite, die nur zu Wort kommen kann, wenn er an seine
Frau und seine Kinder schreibt - oder auch in der enorm geduldigen Behandlung
seiner Patienten. In ihrem Nachruf (siehe unten) nimmt seine Frau Francesca diese
beiden Seiten Bions in ihre Würdigung noch einmal auf. In die folgende
Darstellung sind beide "Seiten" eingearbeitet.
3.5.2 Erinnerungen ab 1919: Vom Krieg in den Frieden
Bion kommt demoralisiert aus dem Krieg; nach Weihnachten 1918 kehrt er ins
Zivilleben zurück: "I was now twenty-one and had not experienced what it was to
be an antiquity, a survival from a remote past."466
Was er vorfindet ist die "dark and sombre world of thought".467 Seine Frau schreibt
später: "For the first time he had to face civilian life as an adult, unqualified for any
profession, or indeed for any occupation by which he might earn his living".468
3.5.3. OXFORD
So geht er im Januar 1919 nach Oxford, um dort Geschichte zu studieren, was er
schon vor dem Kriege avisiert hatte, und damit beginnen auch seine Erinnerungen ,
die er 1978 zu Papier bringt.469 In Oxford wird er im November 1979 auch seine
letzten Tage verleben.
"Bion wasted not time - the day after demobilization he went to Oxford
University...to read history", berichtet Bleandonu.470 Was historisch so unkompliziert und zielgerichtet klingt, ist begleitet von heftigen psychischen
Turbulenzen. Die Oxford-Zeit war für ihn höchst zwiespältig. Neue Erfahrungen mit den Universitätsdozenten als Vaterfiguren - eröffnen zwar neues Leben,
reaktivieren aber zugleich seine extremen Selbstzweifel, und erlauben ihm, seine
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Kriegserfahrungen zu überdenken und zu "verdauen" - ein Unterfangen, das ihn für
den ganzen Rest seines Lebens begleiten sollte.
Die Ambivalenz der Oxford-Zeit kommt schon in den ersten Bemerkungen zum
Ausdruck: "..Oxford was very kind and tolerant..."471 Er liest "Plato's Socratic
Dialogues" - "a revelation". Platon und der Neuplatonismus sollten zur philosophischen Grundlage seines Lebenswerkes werden. "I read them at the right time
when Oxford was opening my mind to the pleasures of philosophy".472 Sein Dozent
in Philosophie ist H.J. Paton, ein Kant-Experte.
Zugleich quälen ihn enorme Insuffizienzgefühle: "Thus opened for me a period of
unparalleled opportunities to which I remained obstinately blind. I was overwhelmed before I started by the aura of intellectual brilliance with which Oxford
was surrounded. Actual contact with my contemporaries intensified my sense of
inadequacy".473 "My lack of brains, or I suppose I should call it "intelligence", now
began to be a serious source of anxiety."474Denn: "... thanks to Oxford University, I
had begun to learn that I was uneducated".475 Als Student ist er in seinen
akademischen Leistungen eher unterdurchschnittlich; aber er läßt keine Entschuldigung gelten, nicht einmal das Verständnis seiner Lehrer: "When the dons at
Oxford spoke of my poor showing in Schools as due to the strain of recent fighting,
I assumed that they were trying to be kind about a blockhead (Dummkopf;WW)".476
Erst später (in seinen Briefen) kann er sich eingestehen, daß die Verarbeitung der
Kriegserfahrungen nötig war, seine intellektuellen und schöpferischen Kräfte band,
und wohl länger dauerte als ihm lieb war: Im Alter von 76 Jahren schreibt er an
seine Kinder anläßlich des Vietnam-Krieges: "In the last war ... they didn't allow
youngsters to get into fighting but I was only almost twentyone at the END of my
fighting career and I have since only very slowly come to realize what a VERY
long time it took me to recover".477 In der Tat arbeitet er seine Kriegserfahrungen
wiederholt im späten Alter durch, in seiner Biographie "The Long Week-End"
(1982) und in seinem Lieblingsprojekt "A Memoir of the Future" (1991). Der Krieg
ist ihm immer präsent. So berichtet er in einem Brief 1971 von der Wirkung, die ein
Bild hat, das nachts von der Wand fällt: "I ... got under the bedclothes. This scheme
... has always worked and is a sovereign cure and protection against mosquitoes, 5.9
howitzer shells, tigers, phosgene, mustard gas, bad dreams and earthquakes. You
cannot always tell which is which when you are asleep".478
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Mit dem Kriegsende kommt auch das Problem - als solches sah er es, schlimmer
noch: "the whole ghastly business" - der Sexualität wieder auf: "The army had
given me a short respite from the shame and fear of sex, though there too I feared
death in action could come to me as a sign of God's wrath and final requital
(Vergeltung;WW). Now the whole ghastly business was back again".479
Wie in der Schule retten ihn sportliche Spiele: "Games, thank God, came again to
the rescue.“480 Aber auch Spiele können nur vorübergehend und äußerlich die alten
Ängste beruhigen, die von der Sexualität genährt werden. Wie alte Gespenster, die
verborgen werden müssen, sind sie so lebendig wie ehemals: "Blown up, I assumed
heroic proportions concealing a scholar, concealing an athlete, concealing a
physical wreck, the fast diminishing victim of "self abuse" concealing
"masturbation", "expulsion" and, most terrifying of all, "General Paralysis of the
Insane"".481
Und so steht er hilflos zwischen Krieg und Frieden im Zustand einer depressiven
Stimmung von nahezu klinischer Intensität, vorzeitig gealtert, ohne jemals jung
gewesen zu sein: "I did not see that peacetime was no time for me. I did know ,
however many pretty ribbons I put on a wartime uniform, that wartime also was no
time for me. I was twenty-four; no good for war, no good for peace, and too old to
change".482
1921 schließt er sein Studium in moderner Geschichte ab.
3.5.4. Als LEHRER: "Expelled!"
Der Leser erfährt, einigermaßen überrascht, daß er nach Abschluß seiner OxfordStudien für kurze Zeit Lehrer für Geschichte und Französisch an seiner alten Schule
"Bishop Stortford" geworden war. Seine pädagogische Laufbahn endet vorzeitig
und unrühmlich. Die Mutter eines Schülers beschwert sich beim Rektor, der Lehrer
Bion habe sich ihrem Sohn gegenüber sexuelle Advancen erlaubt. "He (the headmaster; WW) had been informed that I had made sexual approaches...to this same
boy".483 Als Beweis seiner Schuld wird ihm vorgehalten, er habe dem Jungen ein
teures in Leder gebundenes Notizbuch geschenkt. Nachträglich beteuert Bion: "All I
ever gave was a small notebook with tear-off leaves".484 Es wird ihm nahegelegt,
die Schule verlassen. Wie gelähmt fügt er sich 1924 seiner Entlassung, was er
später bedauert: "I was to leave at the end of the term...It was a hideous term at a
hateful place and I did not know to whom to turn. I realized years later that I should
have demanded legal advice in considering the possibility of an action for damages.
479

Bion 1985, S. 12
Bion 1985, S. 12
481
Bion 1985, S. 12
482
Bion 1985, S. 16
483
Bion 1985, S. 17
484
Bion 1985, S. 22
480

135
But the stormy seas of sex I could not navigate any better than Palinurus."485Bion
bezieht sich mit Palinurus auf eine Gestalt der griechischen Mythologie, der ein
Schiff steuern sollte und vom Gott Somnus überwältigt wurde.486
Seine Angst-Phantasie aus Tagen der Kindheit, daß er wegen verbotener Sexualität
von der Schule vertrieben ("expelled") würde, ist nun endlich doch in Erfüllung
gegangen! Die Vertreibung aus dem Paradies ist nun inszeniert, und die
Inszenierung vollendet - da erweist sich außerparadiesisches Leben als wahrhaft
paradiesisch, scheinbar:

3.5.5. VERLOBUNG: "..the girl who chose not to choose me"487
Er lernt 1923 die 19jährige Schwester seines Freundes Stevie Hall (der übrigens fast
30 Jahre später, 1951, sein Trauzeuge werden sollte) kennen, verliebt und verlobt
sich: "I was met by the most beautiful girl I had ever seen - his sister. She had just
finished her last term at school. So had I, but I was not nineteen but twenty-six..."488
Sie schickt ihm eine Schachtel wilder roter Rosen. Sie treffen sich in London im St.
James´s Park, und er vermerkt lapidar: "I proposed and was accepted..."489 Eine
Woche darauf trifft es ihn wie ein Blitz aus heiterem Himmel: "...a week or two
later I was shocked to have a letter saying she wanted to break off the engagement".490 Wie um den Schmerz noch nachträglich zu lindern, erwähnt er, vorwegnehmend, erstmals seine erste Frau Betty (Jardin), die er 1939 kennenlernen wird;
dann kommt er auf die gelöste Verlobung zurück, und beichtet seine mörderische
Reaktion, als er einige Zeit nach der gelösten Verlobung seine Ex-Verlobte mit
ihrem Freund in Alfriston, einem Dorf am Meer, trifft. Eine wutgeschwängerte
Phantasie überkommt ihn: "If I had had my service revolver with me I would have
shot him. Then I would have shot her through the knee in such a way that the joint
could not be repaired and she would have had a permanently rigid leg to explain to
her future lovers".491
Für ihn war es eine tiefe Demütigung, und er mag sich geschworen haben, so etwas
nie wieder zu tun, nämlich sich jemandem emotional dermaßen auszuliefern: "I
think humiliation is the price I paid for yielding great power to someone else. I
seems that this is the cost in misery and suffering to any one person who surrenders
power to another".492 Die Schwere seiner Verletzung übersteigt die Möglichkeiten
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der sprachlichen Artikulation: "...articulate speech is in its infancy and has not
reached a degree of refinement necessary for clear thinking."493
3.5.6. Stud. med. in LONDON
Seine berufliche Entwicklung ist ähnlich mühsam wie seine persönliche. Er hat sich
entschlossen, Medizin zu studieren, um Psychoanalytiker zu werden, was er aber für
sich behält. Schon in seiner Oxford-Zeit hat er sich mit der Idee, sich der Psychoanalyse zuzuwenden, befaßt, wie er in einem Eintrag in "Cogitations" vom April
1979 erwähnt: "There were rumours during my time at Oxford about a thing called
"psycho-analysis", and somebody called Freud. I knew nothing about it, nor was
much known about it at the university. I made some enquiries but was persuaded
that it wasn't really very much good - there were a lot of foreigners and Jews mixed
up with it, so it was better not to get involved".494 So geht er 1924 nach London, 26
Jahre alt, und bewirbt sich um einen Studienplatz am University College, um
Medizin zu studieren.495
London war die richtige Entscheidung, endlich war er aus dem Krieg
"heimgekommen": "University College, London...made me feel at home".496 Hier
trifft er Leute - "Väter"- , die ihm helfen, z.B. Sir Jack Drummond - besonders
darin, seine andere Seite zu entdecken, die, wenn er allein ist, dem destruktiven
Diktat seines Über-Ich unterworfen ist: "Thanks to Drummond I began to break
away from the misery of my athletic failure, my scholastic incapacity, my military
inadequacy..."497
Er scheint zu sich gekommen zu sein, was aber auch bedeutet, zur Erkenntnis seiner
seelischen Verwundungen: "I was aware that my experience was restorative, but I
was not aware of the hurt that needed to be restored; nor of the poison that kept the
hurt festering.....the request for my resignation from my old school and, as I later
realized, my cowardice in agreeing".498
Das Medizinstudium ist hart, und ebenso hart bleibt seine Einsamkeit und Verschlossenheit: "Studying medicine was hard work. I knew what it felt like to be me
and to have the feelings that I had, but I had no means of communicating them to a
person not myself".499 Später wird er dieses Leiden an seinen psychotischen
Patienten erkennen und ihnen beistehen, es zu überwinden.

493

Bion 1985, S. 31
Bion 1992, S. 375f
495
Lyth 1985, S. 270
496
Bion 1985, S. 18
497
Bion 1985, S. 20
498
Bion 1985, S. 21
499
Bion 1985, S. 23
494

137
Libidinöse Gratifikationen genehmigt er sich nur mit schlechtem Gewissen und um
den Preis tiefer Beschämung. Er erzählt von einer Episode, bei der er in einem
Anatomie-Kurs der attraktiven weiblichen Formen einer Mitstudentin gewahr
wurde: "Cunningham's Anatomy taught me, with pain and difficulty, to learn what a
woman was; my intimidating conscience would not allow me to learn, or even to
allow attractive young women to teach me. Who would guess that an ex-soldier
(successful), ex-schoolmaster (unsuccessful) did not know what a woman was, and
did not know how to find out - except under the discipline of Cunningham's
Anatomy, and then only in so far as I could exclude the medium of pleasure; I had
had the best English Public School education - or so my parents thought. The
conclusion would appear, logically, to be inescapable. There must be something
wrong with me...I was ashamed..."500
3.5.7. "A bloody fool"
Die nächste Demütigung wartet. Er beendet 1930 sein Medizinstudium mit dem
Abschluß: "Inter.B.Sc.", und das Ergebnis ist mit einem Punkt über der Mindestpunktzahl denkbar und beschämend knapp, so daß die gewohnte Selbstverdammnis
nicht auf sich warten läßt: "I got through by one mark...I did not enjoy Inter.B.Sc.,
and getting through by one mark was only one aspect of a long experience of
teetering along being a remarkably lifelike specimen of a bloody fool".501
Es fällt auf, daß er seine Erfolge, oder zumindest einen, ausgeblendet läßt. Ganz
nebenbei und entwertend erwähnt er in seinen Memoiren (1985) seine Auszeichnung im Fach Chirurgie: "...a gold medal for surgery that I had acquired in
much the same incomprehensible way as I had won first prize for making a
sandcastle at Hastings..."502
Nach dem medizinischen Examen ging er sofort in die Psychiatrie und arbeitete ab
1933 an der Tavistock Klinik ( seine Mitarbeit an der Tavistock endete 1948, als er
sich völlig auf die Einzelanalyse konzentrierte). 1937 begann er dort eine Lehranalyse bei John Rickman (bis 1939).
Einer von Bions ersten analytischen Patienten an der Tavistock Klinik war ca.
1933/1934 der spätere (1969) Nobelpreisträger für Literatur, Samuel Beckett. Es
besteht eine ausführliche und hoch spekulative Diskussion darüber 503, ob Beckett
der "Imaginary Twin" in Bions gleichnamigem Aufsatz504 war, mit dem er sich
1950 als Mitglied der Britischen Gesellschaft für Psychoanalyse als Mitglied
vorstellte.
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3.5.8. Therapeutische Lehrjahre
Mit 27, also ein Jahr nach seiner unglücklichen gelösten Verlobung, begibt er sich
in therapeutische Behandlung zu einem Analytiker, den er nur in Anführungszeichen so nennt,"analyst". Er enthält dem Leser den Namen seines "Analytikers"
vor: Es war Dr. J. A. Hadfield, Dozent am University College und Gründungsmitglied der ersten Ambulanz für psychoanalytische Therapie, gegründet 1920, an
der Tavistock Clinic. Bions Therapie sollte zunächst auf 12 Stunden begrenzt sein.
Seine Verbindung mit Hadfield, zunächst als Patient, dann als Kollege, sollte 8
Jahre dauern. Bion verschuldet sich bis zu einhundert englischen Pfund, um seine
Therapie weiter finanzieren zu können. Sarkastisch nennt er seinen "analyst" den
"Dr. FiP", aufgrund von dessen therapeutischer "Erfindung". "Dr.FiP" empfiehlt,
unangenehme Gefühle in der Vergangenheit zu empfinden, und so nennt ihn Bion
mit beißendem Spott: "My "Feel it in the Past" analyst".505
Er mokiert sich in den folgenden Kapiteln immer wieder über ihn mit beißendem
Spott, was auf die Wut und die Kränkung schließen läßt, die er in dieser Therapie
und in der schwierigen kollegialen Beziehung danach wohl erlitten haben muß. Er
interpretiert diese Beziehung in seinen Memoiren im Sinne einer religiösen
Übertragung - indem er einige Bemerkungen über seine Enttäuschung mit Gott
einfließen läßt - und wohl über den Therapeuten und über seine Ex-Verlobte - , um,
wie nicht anders zu erwarten, wieder in tiefe Versagensgefühle einzumünden:
"There was no one else: I had tried God, but whenever I fell back on my faith in
God I felt I was making a fool of myself and such religious experience as I had...As
God had not been a great success, it was hardly surprising that the various human
beings whom I had admired, adored and worshipped turned out to be inadequately
equipped for the part I wanted them to play."506 Diese biographische Bemerkung
mit religiösen Vokabeln angereichert - "admired, adored, worshipped" - entspricht
seinen theoretischen Überlegungen zu Freuds Religionskritik507 - daß "Gott" ein
phantasierter Ersatzvater sei, der die ihm zugeschriebene Rolle übernehmen soll.
Die Formulierung "the part I wanted them to play" erinnert an die Beschreibung
von Projektiver Identifikation im Erlebnis der Gegenübertragung des Analytikers:
"The analyst feels he is being manipulated so as to be playing a part .. in somebody
else's phantasy".508 Er scheint in einem Schwebe-Zustand zu sein zwischen einer
Religion, die sich mit der Theorie der Projektiven Identifikation hinreichend
beschreiben - und entlarven und und damit kritisieren - läßt, und einer Religion, die
nicht von Omnipotenz-Phantasien gefesselt ist, sondern von dem emotionalen
Erlebnis von "reverence and awe" getragen wird.509
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Vorläufig ist er weiter auf der Suche nach einem Objekt der Verehrung, nach einem
anthropomorphen "Gott", und findet immerhin einen verehrungswürdigen Lehrer,
den Chirurgen Wilfred Trotter, als dessen Assistent er arbeitet, und den er zum
Vorbild für seinen späteren Beruf als Psychoanalytiker nimmt: "Trotter...listened
with unassumed interest as if the patient's contributions flowed from the fount of
knowledge itself. It took me years of experience before I learned that this was in
fact the case".510
Er begegnet der Psychoanalyse, und die Begegnung mit ihr beginnt mit einer herben
Ernüchterung: "I would soon be licensed to practise medicine, but I knew virtually
nothing about medicine and I was shortly to discover that the "psycho-analysis" I
knew was better suited to financial manipulation than the "cure" of - souls".511 Er
bezieht sich auf "Fee-splitting": "Dr. FIP expected me to pay him a percentage on
every patient he recommended to me".512 Bion läßt sich nicht auf das verbotene,
aber weithin praktizierte Fee-Splitting ein, so daß die Zusammenarbeit mit "Dr.
FIP" endet. Bion macht sich in der renommierten Harley Street Londons als
Facharzt selbständig: "... our close collaboration wilted, dropped and died. I had
learned that if I could not find some way of recommending myself to the favourable
attention of some member of the universe of which I was a member, I would cease
to be a member of anybody or anything at all.
I therefore rented a prestigious but sordid (schäbig; WW) room in Harley Street and
thereby launched myself on my first step as an artificial representation of what I
hoped looked like a Harley Street Consultant. The consultants to whom I had
become accustomed ... had seemed to me to be persons of substance. If I, as I hoped,
was a person of substance, I had not so far discovered any substance of which I
should be glad and composed. I was a nothing".513
3.5.9. Psychoanalyse
Nach der Trennung von seinem früheren Therapeuten und Kollegen Hadfield
beschloß er, unter Zurückstellung heftiger Bedenken, sich einer Psychoanalyse zu
unterziehen. "Just before the war I found I could not stand the "feel it in the past"
conspicuous consumption of erosive and corrosive glory. In spite of being warned
that psycho-analysts were a lot of Jews, foreigners and psychopaths - most unEnglish in fact - I went to see John Rickman"514 - der übrigens ein "pi"-analyst"
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war ein religiös orientierter (Quäker) und renommierter Analytiker; auch er hatte
den 1. Weltkrieg miterlebt, und zwar als Fahrer in einer Sanitätseinheit in Rußland;
Rickman war Kriegsdienstverweigerer aus Gewissensgründen. Auf dem Internationalen Psychoanalytischen Kongreß von 1938 hielt er einen Vortrag mit dem
Titel "The need for belief in God".515
Bion schreibt über seine ersten analytischen Erfahrungen als Analysand bei
Rickman: "In those days he was blunt-spoken und frighteningly impatient of cant
(Heuchelei, Scheinheiligkeit; WW). I liked him; I agreed, with great misgivings, to
start analysis. To my surprise his interpretations appeared to me to be reminiscent of
common sense; they reminded me of real life..."516 Leider endete die Analyse mit
Rickman schon nach 2 Jahren: “Then, alas, came the threat of war, and I found my
analytic experience terminated".517 Es war nicht nur der Krieg, der die Analyse
beendete, sondern auch "Turbulenzen" mit seinem Analytiker Rickman, von denen
er nur in einer Andeutung spricht: "I thought Rickman liked me (Ah ha! I thought
so - countertransference!) But there was some kind of emotional turbulence...which
extinguished the analysis as far as Rickman and I were concerned. It stopped".518
3.6. Als Psychiater im II. WELTKRIEG
3.6. 1. Tod der Mutter
Seltsamerweise bleibt in diesem Teil der Memoiren der Tod seiner Mutter wenige
Monate vor dem 2. Weltkrieg unerwähnt; er hatte darauf schon in seinen früheren
Erinnerungen "The Long Week-End" Bezug genommen - am Ende des 38. Kapitels,
als er sich an seinen "Tod" in der Schlacht von Amiens als solchen noch einmal
erinnert und ihn "bestätigt", den schwierigen Abschied von der Mutter beschreibt,
und von deren Tod unkommentiert berichtet: "She died some months before it was
certain that the war was to be fought again in 1939. Then her eyes rested on a vase
of spring flowers and she was already confused. "The heads of the flowers are
drooping. I can hold them up no longer. Will you hold them up for me?"- She lost
consciousness and died soon after".519 In einem seiner Bücher - "Transformations"(1965) - beginnt er seine Ausführungen mit einem "Blumenfeld" ("field
of poppies"). Hat er auf diese Weise die letzte Bitte seiner Mutter transformiert und
erfüllt?
3.6.2. Erfahrung mit Gruppen
Mit Kriegsbeginn 1939 kommt er zur Armee; es beginnen 6 Jahre, die er am liebsten vergessen möchte. Allerdings wird aus seinen eigenen Erinnerungen nie genau
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klar, was das Unbehagen ausmachte: "I joined the army as a Major...The years of
this Second World War hardly bear being thought about. The froth (seichtes
Gerede;WW), the bilge (Unsinn, Quatsch;WW), the sanctimonious cant (scheinheilige Heuchelei;WW), submerged but never storm-tossed..."520- eine Wendung,
die Freud benutzte, kehrt Bion hier um, um die Verkehrtheit der militärischen Welt
ironisch zu brandmarken.
Wir erfahren nicht weiter, warum er die Kriegsjahre so negativ beurteilt. Eine
positive Erfahrung - zunächst - bringt der Krieg mit sich: Bion lernt die Schauspielerin Betty (Elizabeth) Jardine kennen. Sie heiraten. Die Hochzeit erwähnt er
übrigens nie!
Er ist beim Royal Army Medical Corps - RAMC -, unter Soldaten des 1. Weltkrieges Abkürzung für "Rob All My Comrades" - und soll sich um die "Psyche"
kümmern. „I was supposed to be part of the psychiatric service - dealing with the
psyche. Not the soul exactly - that was the job of the Chaplain's Department - just
the psyche if you know what I mean (because I don't).”521 Sein Dienst ist undefiniert - außer daß er sich um Soldaten mit "Kriegsneurose" kümmern sollte.
"Nobody gave me any orders other than that I was to report for duty at Craigmile
Bottom Hospital. Nobody there knew what to do with me so I was put in charge of
"shell-shocked" patients”.522
Über die lethargische Stimmung bei der Truppe spottet er: "I had the curious
fantasy that if the Germans had by any chance landed in Western Command they
would have been defeated by the sheer inertia of the troops of which it was
composed - and I myself was no exception to the prevalent lethargy".523 Seine Frau
merkte später als Herausgeberin seiner Memoiren korrigierend an, daß er zwischen
dem 3. März und 6. August 1943 1400 Mann, also pro Tag im Durchschnitt 12 bis
14 Leute, darunter auch Kriegsgefangene, interviewt habe.524
Er wird von Rickman und einem anderen Analytiker, Clifford Scott (auch ein
Analysand Melanie Kleins), als psychiatrischer Leiter des Northfield Military
Hospital vorgeschlagen. Trist, ebenfalls Psychologe beim Militär, erinnert sich, wie
er Bion im "War Office" traf: "There were several officers in the room who looked
exactly what they were - psychiatrists in uniform. Bion looked more like a
general".525
Bion und Rickman hatten in Northfield eine radikale Neuerung im Sinn: sie
machten aus einem traditionellen Militärhospital eine therapeutische Gemeinschaft.
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In einem Bericht über seine Arbeit in Northfield schreibt er: "It was disconcerting,
but a revelation of what psychiatry could mean, when the psychiatrist refused to
accept the wholesale diagnoses ("that 80 per cent of the members of the training
wing were "scrim-shankers", "work-shys", malingerers and the rest"), and simple
proposal of punishment as the appropriate form of therapy... The therapeutic
occupation had to be hard thinking and not the abreaction of moral indignation.
Within a month of the start of this metier these patients began to bear at least a
recognizable resemblance to soldiers".526
Nach 6 Wochen wurden Bion und Rickman abberufen. Über die wahren Gründe
gibt es nur Vermutungen. Trist (1985) vermutet, daß Bion versetzt wurde, um ihn
an der Aufdeckung finanzieller Mißstände zu hindern; De Mare (1985) nimmt die
Inkompatibilität von Bions Gruppenarbeit mit militärischen Ordnungsvorstellungen
als Versetzungsgrund an und berichtet von einem unangekündigten nächtlichen
Kontrollbesuch der vorgesetzten Stellen:"The fear that Rickman`s and Bion`s
approach would lead to anarchy and chaos occasioned War Office officials to pay a
lightning visit at night. The chaos in the hospital cinema hall, with newspapers and
condom-strewn floors, resulted in the immediate termination of the project".527
Das "Northfield-Experiment" dauerte nur 6 Wochen, aber die Idee der "therapeutischen Gemeinschaft" - "therapeutic community" - überlebte den Krieg und
prägte wesentliche Reformvorhaben im Bereich der Psychiatrie weit über die
Nachkriegszeit hinaus.528 Aus seinen Erfahrungen mit Gruppen beim Militär
entstand dann 1943 seine erste größere Arbeit: "Intergroup Tensions in therapy;
their study as a task of the group".529
3.6.3. Familiäre Tragödie
Über seine Beziehung zu seiner Frau Betty äußert er sich kaum. Die wenigen
Bemerkungen sind von einer Tragödie überschattet: Sie verstarb 1945 drei Tage
nach der Geburt ihres Kindes. Seine selbstvernichtenden Bemerkungen werden nur
verständlich, wenn man sich vergegenwärtigt, daß er Betty zur Geburt des Kindes
nicht begleitet hatte. Er hatte eine neue Aufgabe in Angriff genommen, ein Projekt,
in dem die Annahme überprüft werden sollte, ob es günstig sei, die Soldaten
möglichst nahe an ihrem Einsatzort - der Front - psychotherapeutisch zu behandeln.
Er reiste in die Normandie. Dort erfuhr er zunächst, daß die Geburt seiner Tochter
gut verlaufen war. Drei Tage später kam wieder ein Anruf: Seine Frau Betty war an
den Folgen der Geburt - vermutlich "pulmonary embolism", also Lungenembolie verstorben. Er eilte nach London zurück. Der Schlag, der ihn trifft, erinnert ihn an
den 1. Krieg, als er unter einem Blechdach unter Beschußs lag und seinen Zustand
als "impasse" erlebte. Ähnliches widerfährt ihm nun wieder: "Betty had to make her
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last journey on her own, telling herself her last bedtime story about two nice men
who were really being very brave and so considerate and kind. One of them was her
husband, and I still cannot help hoping that she was not deprived of the comforting
lie that he was really a man and a hero, and not just an artificial representation of a
man stuck up in the show-case of a universe signifying nothing and tricked out with
psycho-analytic dummies intended to fool the psycho-analytic church into believing
that there are real souls that require to be humanized. What if there WERE thoughts
and feelings and souls looking for a home?"530 Spricht er von seiner eigenen Seele,
die heimatlos gewesen und nun wieder geworden war?
Er erwacht zur Wirklichkeit, die ihn nun konfrontierte: "I regained non-analytic
consciousness to find I had a baby....and a father to whom I had offered my home
since the death of my mother left him unwilling to live in a house haunted by
memories of a dead partner"531. Dies ist eine der wenigen Erwähnungen seines
Vaters; sie verbirgt wohl mehr als sie offenbart.
3.6.4. NACHKRIEGSZEIT: Therapeut und alleinerziehend.
Seine Tochter wird auf den Namen Parthenope getauft. Jedesmal wenn er von ihr
spricht, kommt eine versöhnlichere Note in die Erzählung, frei von Bitterkeit und
Selbstanklage. "Then Southbourne and the baby - a cheerful little mite and
apparently glad to see me".532
Er findet eine Frau, die sich um das Baby kümmert. Man bietet ihm eine Stelle in
der Veterans Administration an.533 Aber er hat andere Pläne. Er kauft ein altes Haus
in Iver Heath, für seine 8000 Pfund Ersparnisse, wahrscheinlich überbezahlt, und
mietet sich wieder in Harley Street ein. Über seine Arbeitszeiten berichtet er: "I
acquired a consulting room in a house in Harley Street. After a surprisingly short
period I was amazed to find I had enough patients and such an acute shortage of
cash that I had to work from nine to six on week-days, and nine to two on Saturday
and Sunday".534
Dann kommt eine, vielleicht die einzige, glückliche Passage aus den einsamen
Nachkriegsjahren, die von den samstäglichen Fahrradausflügen mit seiner kleinen
Tochter erzählt: "I acquired a strongly built bicycle, said to be used by the police
force and therefore adapted to a heavy load. With this was a carrier in which the
baby could sit so that she had an uninterrupted view such as a pilot might get from
his seat in an aircraft. I provided the motor force. Then we would set out every
Saturday to have tea in Denham village. It was not, gastronomically speaking, a
remarkable tea but the ride there and home as an event that had a profound and
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deeply satisfying effect on me. I hoped it had a similarly profound effect on
Parthenope".535
Das 14., letzte Kapitel seiner Memoiren enthält wohl die "andere Seite", die
persönliche Entdeckung des Todestriebes, die Beichte einer Art Ur-Schuld
("original guilt"), und das Dämmern der Überzeugung, daß etwas mit ihm nicht
stimmen konnte: Seine Tochter, noch krabbelndes Kleinkind, er selbst verwitwet,
spielte an einem Wochenende auf dem Rasen, die Kinderfrau mit dabei. Das Baby
krabbelte vom anderen Ende des Rasens auf ihn zu, und merkte wohl, daß es den
Vater aus eigenen Kräften nicht erreichen würde. Es fing an zu schreien.
"Ich sah zu, wie sie ihre mühevolle Reise über die weite Ebene - so kam es ihr wohl
vor - machte, eine Weite, die sie von ihrem Papa trennte.
Ich blieb sitzen, aber mit Verbitterung, ärgerlich, voller Groll. Warum tat sie mir
das an? Fast unhörbar war die Frage: "Warum tust du ihr das an?"
Die Kinderfrau hielt es nicht mehr aus und wollte sie holen. "Nein, sagte ich, lassen
Sie sie krabbeln. Das schadet ihr nichts."
Wir sahen zu, wie das Kind unter Schmerzen krabbelte. Sie weinte nun bitterlich,
aber hielt zäh an ihrem Versuch fest, die Distanz zu überwinden.
Ich kam mir vor, als wäre ich in einem üblen Bann gehalten. Nein. Ich würde nicht
hingehen! Schließlich stand die Kinderfrau auf, mit einem verwunderten Blick auf
mich, setzte sich über mein Verbot hinweg, und holte sie.
Der Bann brach. Ich war wieder frei. Das Baby hatte aufgehört zu weinen und
wurde in mütterlichen Armen getröstet.
Aber ich - ich hatte mein Kind verloren.
Ich hoffe, es gibt kein zukünftiges Leben.
Ich hatte Betty (Bions erste Frau, Penelopes Mutter) um ihre Zustimmung gebettelt,
ein Baby zu haben: Ihre Zustimmung hatte sie ihr Leben gekostet.
Ich hatte gelobt, für das Kind zu sorgen. Es war kein Versprechen für Betty; es war
ein unerwartetes Gelübde an mich selbst.
Es war ein Schock, ein siedender Schock, solch eine Tiefe von Grausamkeit in mir
zu finden.
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Seitdem habe ich mich oft an Shakespeares Worte erinnert: "Nymphe, in deinen
Gebeten seien alle meine Sünden erinnert."536
3.7. Geburt eines Psychoanalytikers: die klinischen Jahre
3.7.1. Analyse bei Melanie Klein
Nach Kriegsende beginnt Bion 1945 als alleinerziehender Vater eine zweite
Analyse, diesmal bei Melanie Klein, der er in seinen Erinnerungen viel Raum
widmet.
Über Kleins Interpretationen schreibt er: "Wenn sie mir eine Interpretation gab,
empfand ich eher selten, daß sie zutraf; öfter empfand ich, daß es Unsinn war, aber
es sich nicht lohnte, darüber zu streiten - denn ich betrachtete die Interpretationen
als nicht viel mehr als Mrs. Kleins Meinungen, die durch keinerlei Evidenz gestützt
wurden..." Über das Ende der Analyse nach 8 Jahren (1945-1953) schreibt er:
"Schließlich, nach etlichen Jahren, trennten wir uns. Sie, dachte ich, hatte immer
noch den Eindruck, daß ich noch viel von ihr zu lernen hätte, aber sie war
einverstanden, die Analyse zu beenden - teilweise zweifellos durch die Erkenntnis,
daß sie genug genossen hatte von WRB..."537
Im April 1979 , also ein halbes Jahr vor seinem Tode, erinnert er sich nochmals,
weniger ironisch, an seine Analyse bei Melanie Klein, und in einem Nebensatz läßt
er den Leser wissen, daß die Analyse auch die Verarbeitung oder zumindest das
Besprechen seiner Kriegserfahrungen ermöglicht hatte: "After the war, Rickman did
not feel that it was possible to continue with me because we had had plenty of
experience together during the war. However, I took the plunge and went to see
Melanie Klein. I found that what she said, while seeming very often to be rather
extraordinary stuff, had a kind of common sense about it - not altogether what I
would have regarded as obvious or clear to me, but on the other hand not divorced
from what I knew about myself or other people, or even about my war
experience".538
Die Beziehung zwischen Klein und Bion bewertet Bleandonu als den
Zusammenprall zweier Welten: "Das Zusammentreffen zwischen Melanie Klein
und Wilfred Bion war wesentlich eine Begegung zwischen einem femininem
Universum und einer maskulinen Welt. Der Kandidat kam und hoffte wegen seiner
maskulinen Errungenschaften gewürdigt zu werden, eben jener Eigenschaften, die
ihm den Zugang zu den Universitäten in Oxford und London eröffnet hatten: Siege
im Sport, militärische Orden. Bion war Opfer eines spartanischen Erziehungssystems, das Kinder sehr jung von den Eltern trennt um eine herrschende Klasse zu
536

Bion 1985, S. 70
Bion 1985, S. 68
538
Bion 1992, S. 276
537

146
rekrutieren. Das separate Zusammenleben der Jungen bringt eine homosexuelle
Erfahrung, die, in Bions Fall, verstärkt wurde durch die große Entfernung von
seiner Familie, seiner Begeisterung für Mannschaftssport, und seiner Zeit beim
Militär. Seine Hoffnung, um dieser seiner Männlichkeit willen geschätzt zu werden,
sollte unerfüllt bleiben. Er begegnete einer Frau, die in ihrer Jugend als Schönheit
galt, deren Eleganz in ihrer Kleidung und Erscheinung offenkundig blieb. Ihre Ehe
war nicht glücklich gewesen, und sie erblühte nun in weiblichen
Freundschaften".539
1976, in einem Aufsatz:“On a Quotation from Freud“540 erinnert sich Bion an eine
boshafte Anekdote seiner Studentenzeit: "Als ich Medizinstudent war, kam immer
eine kleine schwarze Katze regelmäßig in den Vorhof des Krankenhauses. Sie
"machte ihr Geschäft", deckte es sauber zu, und verschwand. Sie war bekannt als
Melanie Klein - Melanie, weil sie schwarz war; Klein, weil sie klein war; und
Melanie Klein, weil sie keine Hemmungen hatte."541
3.7.2. Gruppenanalytiker an der Tavistock Clinic
Neben seiner Analyse bei Melanie Klein und seiner Praxis in der Harley Street
arbeitete er Teilzeit an der Tavistock Clinic. Aufgabe der Klinik war es, für die
Allgemeinheit therapeutische Hilfe zur Verfügung zu stellen; die vorteilhafteste Art
und Weise, dies zu erreichen, schien das Angebot von Gruppentherapie zu sein.
Bion galt als Pionier in der Arbeit mit Gruppen; in der Armee war er eher
unangenehm damit aufgefallen, weil seine Art zu arbeiten - mit dem Leitbild der
therapeutischen Gemeinschaft - sowohl mit dem militärischen als auch medizinischen Modell in Widerspruch stand: es war zu beziehungsorientiert, zu
demokratisch542, zu psychiatriekritisch. Auf dem "International Congress on Mental
Health" in London 1948 hatte er mit einem Vortrag über therapeutische Gruppen
international auf sich aufmerksam gemacht.543 Sein Kollege Eric Trist bemerkt
dazu, der Vortrag habe einiges Aufsehen erregt, denn: "It became evident that he
was doing something different from what others were doing. He was neither
applying psychoanalysis to groups nor was he just giving ego support. He was
searching for the equivalent of the psychoanalytic method in the group situation and
for concepts that would enable him to understand the material that emerged in it".544
Bion wurde gebeten, Gruppen zu übernehmen. Trist erinnert sich, daß Bion durch
einen Aushang dazu einlud: "You can have group treatment now or you can wait a
year (or more) and have individual treatment".545
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Bion selbst blickt auf seine Gruppenarbeit mit trockenem Humor zurück: "It was
disconcerting to find that the Committee seemed to believe that patients could be
cured in such groups as these. It made me think at the outset that their expectations
of what happened in groups of which I was a member were very different from
mine. Indeed, the only cure of which I could speak with certainty was related to a
comparatively minor symptom of my own - a belief that groups might take kindly to
my efforts".546
Bion zog sich gegen Ende der 40er Jahre völlig von der Gruppenarbeit zurück; über
seine Motive besteht Unklarheit; vom Blickpunkt seines theoretischen Denkens war
es logisch: Bion hatte erkannt, daß in Gruppen Mechanismen wirksam sind - "basic
assumptions" - die mit denen identisch sind, die sich in frühester Kindheit auf der
psychotischen Ebene der Persönlichkeit etablieren. Demnach wäre es konsequent,
diese Mechanismen an ihrem "Ursprungsort", also auf der psychotischen Ebene des
Individuums, weiter zu erforschen. So jedenfalls erklärt Sutherland die Logik von
Bions Wechsel von der Gruppen- zur Einzelanalyse: "The readiest means of
studying the most primitive emotions was in those adults in whom they
overwhelmed ordinary rational thought, viz. schizophrenics. Bion accordingly took
into analysis a few patients whose degree of disturbance had led to them being
certified as psychotic."547
3.7.3. Die Wende
6 Jahre lang war er alleinerziehender Vater, arbeitete 10 Stunden am Tag, Samstag
und Sonntag nur 5, unterzog sich einer Analyse bei Melanie Klein, arbeitete an der
Tavistock Clinic als Psychotherapeut, wurde 1950 durch seinen Aufsatz "The
Imaginary Twin" Mitglied der Britischen Psychoanalytischen Gesellschaft, hielt
mühsam den Kontakt zu seinem Kind, und ertrug die Schuldgefühle eines
alleinerziehenden Vaters, wie er in einem Brief vom 1. Mai 1951 an seine spätere
Frau Francesca verrät: "At each week-end she (Parthenope;WW) seems more at
home and then during the week one is cut off again. It makes me feel that I am not
available for the help I would longingly give. She likes to be called my "big" girl
but I always long for her to be my baby still..."548
Zwei Wochen später, als das Ende einer belastenden Zeit als alleinerziehnder Vater
in Sicht ist, nimmt er das Thema nochmal auf: "But six years (1945-51;WW) of
anxiety centering on the life of a small daughter and how she develops have made
me get into a groove (schwer entrinnbarer Dauerzustand;WW) of anxiety - trying to
be father and mother in one and quite unable to resist the deep urge to do this
without feeling worn out..."549
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3.7.4. Die glücklichen Jahre
Aber die schweren Jahre sind zu Ende: An der Tavistok Clinic arbeitet eine junge
verwitwete Frau namens Francesca, auf die der 53jährige Bion Anfang des Jahres
1951 aufmerksam wird, und sein Herz entflammt wie das eines Jünglings. Fast
täglich schreibt er ihr Fortsetzungsbriefe: "..I never believed that the Tavi could be a
beautiful place to me"(bevor er F. traf;WW)“550. “..you are a miracle that has
happened to me..."551 "..Your presence puts a soft radiance of joy over my life.."552
Um seiner Liebe Ausdruck zu verleihen, findet er Worte, die an Psalm 73,25
anklingen: "Your love is the most precious thing in the world to me and when I
have that, you need not think I need more".553
Im März fangen sie an, die Hochzeit zu planen. Er stellt in seinen Briefen seiner
künftigen Frau mit anscheinend großem Vergnügen seine "verrückte" Familie vor,
und wir erfahren einiges zur Familiengeschichte : selbst sein Vater, den er kaum
erwähnt, und dann nur in sehr kritischen Tönen, erscheint in milderem Licht. Mit
dem Stolz des Sohnes erzählt er, wie sein Vater einmal bei einem Familienstreit mit
Donnerstimme ("Dad thundering maledictions"554) für ihn eingetreten ist.
3.7.5. Psychoanalytische Weihen
Sein Selbstbewußtsein bricht hervor, er blüht auf, persönlich, beruflich, findet
Heimat zu Hause, aber auch bei seinen Kolleginnen und Kollegen. Am 10.April
1951 schreibt er an seine Verlobte: "Dear Sweetheart, my work is coming alive; the
dull numb mechanical routine into which I have fallen is bursting wide open and it
is all you my darling, my darling Francesca..."555 Am 29. April: "Even my crusted
and hardened armour plate of fossilized worry seems to be shaling off each time I
see you".556
Er ist in einer Arbeitsgruppe von Psychoanalytikern, und er kann ausnahmsweise in
ungetrübter Erleichterung über seine freundliche Aufnahme in die Gruppe berichten: "...my lack of reading which is always my weak point I made up for by my
ability not to lose sight of the wood for the trees....There is great pleasure to be had
in a group which so quickly grasps one's point and seems so ready to acknowledge
the value of the contribution".557 Paula Heiman (mit ihrem epochemachenden
Aufsatz "On Countertransference" von 1950), Joane Riviere (Analytikerin von
Winnicott), Hanna Segal (mit ihrer bahnbrechenden Arbeit über Symbolisierungsprozesse (1957)) gehören - neben anderen - zu diesem engeren illustren Kreis um
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Melanie Klein. Das "emotional experience", das Bion in seinen Briefen berichtet,
findet sich später in seinem theoretischen Werk unter dem Konzept einer
"symbiotischen" Konstellation C/Cd zwischen "The Mystic and the Group"558
wieder.
Sein professionelles Selbstbewußtsein erblüht. Er kommt zu einer ungewohnt
positiven Selbsteinschätzung seiner eigenen Arbeit: "...I think I am doing good
work with my patients even if I do not make any progress with my papers ..."559 "...
my work with my patients is far, far better than it has ever been."560 Im Juli des
Jahres 1951 entschließt er sich, sein neues Selbstbewußtsein 561 auch finanziell
auszudrücken: "... I am already doing a 50-hour week of patients ... I have come
reluctantly to the conclusion that I shall absolutely have to put up my fees after this
summer. I am sure I am charging far too little. It is a very great nuisance but it is
doing neither me nor my patients much good. People not one half as good as I am
are charging more."562
3.7.6. Heirat
Am 9. Juni 1951 heiraten sie. Die Hochzeit bringt eine späte Wiedergutmachung:
Mit 26 hatte er sich verlobt, und seine Verlobte löste die Beziehung wieder auf -"the
girl who chose not to choose me"563 - eine enorme Kränkung, die nun geheilt - oder
gerächt? - werden soll: Der Bruder der Ex-Verlobten wird zum Trauzeugen ernannt,
die kränkende Erinnerung wird überspielt: "... I think I would like to ask Stevie Hall
to be best man ... He is an old friend, problably the oldest I have.“564 Zur
Erinnerung: "Stevie Hall is a very old friend of mine ... after the first war, I became
engaged to his sister for a short time though I completely lost all contact with
her..."565
Glückwünsche treffen ein von den Kollegen der "Tavi", von John Bowlby, Donald
Sutherland, John Rickman - "... everyone in the Tavi is delighted ..."566
Sie planen die Hochzeitsreise. Aber seine Arbeit nimmt ihn so sehr in Anspruch, er
arbeitet "ten hours a day", daß sie verschoben werden muß. Francesa merkt an: "We
waited for seven years. In the summer of 1958 we spent a week in Paris".567 Auf
dieser Reise kommt Bion nochmal durch Amiens und die Schlachtfelder, was ihn
veranlaßt, eine Reflexion 568 zu schreiben.
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3.7.7. Die 50er Jahre: das klinische Jahrzehnt
In den folgenden Jahren bearbeitet er psychoanalytisches Neuland mit
"psychotischen", "schizophrenen", in der heutigen Terminologie wohl Borderline
Patienten und verfaßt acht brillante Arbeiten, die später in "Second Thoughts"
(1967) zusammengefaßt werden. Zeitgleich wertet er seine Gruppenerlebnisse vom
Krieg und danach an der Tavistock Clinic aus, und veröffentlicht eine Zusammenfassung seiner Erkenntnisse von Gruppenprozessen unter dem Titel: "Group
Dynamics: a Re-View".569
Für Bion bedeuten seine Frau und seine Familie die Quelle seiner Schaffenskraft,
und Trennung von seiner Frau ruft düstere Erinnerungen an die "Prep School" und
den 1. Weltkrieg hervor mit dem traumatischen Erlebnis seines psychischen
"Todes" von Amiens ("Mother, Mother, Mother"), so daß das Wiedersehen mit
seiner Frau wie eine Rettung vor dem Tod erlebt wird. Im Juli, also einen Monat
nach der Hochzeit, ist seine Frau auf Reisen, und Bion wartet auf sie wie auf die
Rettung aus dem Kriegsinferno: "It's like waiting for school term to end. Or leave to
come due at the front when a battle is on and you think your may get killed or,
worse still, trip up and sprain your ankle and miss your turn that way..."570 Er weiß,
daß er ohne seine Frau nicht in dem Maße und in der Weise, wie es ihm erlaubt ist,
erfolgreich arbeiten könnte, und dies bestätigt sich über die Jahre, so daß er auch 18
Jahre nach seiner Heirat bestätigen kann: "I wonder how many, if any, psychoanalysts know that a wife or a husband is essential to any decent work. I do not
think it appears in the literature except by implication. Melanie didn't SAY so, but I
expect that she did not in fact think so unless it was latterly."571
Die Familie wächst: Parthenope ist inzwischen 7 Jahre alt, am 30. Juli 1952 wird
Sohn Julian geboren, am 13. Juni 1955 die Tochter Nicola. Wie Grotstein (1981)
berichtet, heiratete Parthenope, die Medizin studierte, einen italienischen Musiker
und Dirigenten, und arbeitete später als Psychoanalytikerin in Italien. Sie verstarb
1997 bei einem Verkehrsunfall. Julian wurde Arzt, Nicola studierte Linguistik und
wurde im Verlagswesen tätig.
3.7.8. Als Kleinianer auf dem Kongreß in Genf
1953 beendet er seine Analyse bei Melanie Klein, und bleibt ihr weiterhin als
"Kleinianer" verbunden. Im Juli 1955 besucht er den Internationalen Psychoanalytischen Kongreß in Genf, hält einen Vortrag über die Theorie der Schizophrenie, ein "Vorläufer" von "The Development of Schizophrenic Thought".572 Er
schreibt über seinen Vortrag in einem Brief nach Hause: "The afternoon was a
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success but I feel a bit flat partly because it was pretty evident that no one
understood a word I was talking about. M.K. (Melanie Klein;WW) says they will do
later: perhaps."573
Ein Jahr später , 1956 , erscheint der Aufsatz, mit dem er schon auf dem Kongreß
schwanger gegangen war, als "Development of Schizophrenic Thought" im "International Journal of Psycho-Analysis"574, mit einer etwas säuerlichen Eingangsbemerkung, die ihn in diesem Fall nötigte, "Aus Erfahrung (zu) lernen":
"Experience at the Congress at Geneva showed that the attempt to give clinical
illustrations in a paper as compressed as this produced far more obscurity than
illumination. This version is accordingly restricted to theoretical description".575
So gerne er vorträgt, so ungern hört er zu:"I hate listening to lectures anyway"576.
3. 8. Inkubationszeit eines Mystikers: Die 60er Jahre
3. 8.1. Kreative Krankheit
Bions 6. Lebenjahrzehnt ist geprägt von einem befreienden Familienleben und
schöpferischer Arbeit. Aus seinen klinischen Erfahrungen von Denkstörungen aus
den 50er Jahren entwickelt er im folgenden Jahrzehnt eine Theorie des Denkens, die
im emotionalen Erlebnis ("emotional experience") wurzelt. Er veröffentlicht nach
1960 seine wichtigsten Werke: „Experiences in Groups“ (1961), „Learning from
Experience“ (1962), „Elements of Psycho-Analysis“ (1963), „Transformations“
(1965), „Second Thoughts“ mit einem explosiven „Commentary“ (1967) und als
krönenden Abschluß „Attention and Interpretation“ (1970).
Einen guten Einblick in seine Art, wissenschaftlich zu arbeiten, geben Briefe, die er
1959 aus dem St. George's Hospital, London, an seine Frau schreibt. Auf dem Weg
in seine Praxis in der Harley Street war Bion am 2. Februar 1959 in der U-Bahn
ohnmächtig kollabiert; seine Frau erhielt die Nachricht, er habe eine Herzattacke
erlitten, was sich als unzutreffend herausstellte. Die Art und Ursache der Krankheit
wurde nicht genau herausgefunden. Vom 2. bis 15. Februar wurde er als sehr
ungeduldiger Patient im St. George´s Hospital behalten, mehreren Untersuchungen
unterzogen, und gegen sein Übergewicht behandelt. Er nutzte die Zeit, um an
seinem Aufsatz „Attacks on Linking“ zu arbeiten: "I continue to cogitate on my
paper but it is a curiously elusive subject and comes and goes. At the moment I am
feeling there is nothing in it, but I am used to this..."577 Tags darauf fährt er fort: "I
feel I want to be writing a marvellous paper. But if I start on my paper, alas! not
marvellous; I feel I don't want to waste time on such rot (so - "rot"(Unsinn) - nennt
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er auch die Religion in seinen "War Memoirs";WW)."578 Zwei weitere Tage
vergehen, dann berichtet er: "... This morning I have done a bit more writing and
checked the reading with it - a quite considerable amount of work though it does not
look it on the paper. But I think it is clearly expressed and that is a big problem with
this stuff..."579
Die Gedanken kommen und gehen - wie Träume und ihre Erinnerung. Bion geht es
offenbar beim Schreiben ebenso wie dem Leser beim Lesen: Ein Wechsel von
Erinnerung und Vergessen, Begreifen und Entschwinden - ein Phänomen, das er in
seiner Theorie mit der Formel PS ↔ D bezeichnet. So bemerkt er zu seiner Arbeit
an "Learning from Experience" in einem Brief ein Jahr nach seinem Krankenhausaufenthalt an seine Frau vom 27. März 1960: "I rather felt I wanted to get down
to a piece of writing to-day. The worst of it is that there were a number of ideas
which had clicked into position and I wish I had managed to get them down, but I
didn't. As it is, beyond knowing it was to do with "alpha", I can't remember what
they were. And I don't think they always come back."580
Er sinnt über seine Erkrankung nach und vermutet, daß sie mit einer früheren
Gelbsucht - nach 1948, während seiner Analyse bei Melanie Klein erkrankte er
daran - zusammenhängt, aber das eigentlich Interessante ist, daß seine Erklärung
genau mit dem Verdauungsmodell der Psyche übereinstimmt, das er in "A Theory
on Thinking" (1962a) und dann vor allem in "Learning from Experience"(1962)
vorstellt: "...what is the matter with me is the after effect of jaundice ten years ago. I
think my liver won't turn all the food into nourishment, but leaves undigested stuff
to circulate as poison..."581
Er ist deprimiert. Er plagt sich mit Selbstvorwürfen: daß er durch seine Krankheit
seine Familie im Stich lasse, und daß er überhaupt zu spät geheiratet habe, und nur
er Vorteile davon habe.582 Dann aber geht er wieder seiner Arbeit nach. Es geht um
sein Buch "Experiences in Groups", das zwei Jahre später erscheinen wird: "I am
wondering whether I ought to take the chance of looking at all that group stuff. I
believe it might be very well worth while and it could be the start of a useful piece
of work. Or if it is not, then a useful decision to throw the whole lot away."583 Das
Gruppenbuch "Experiences in Groups" wird sein meistgelesenes werden, auch
wenn er selbst es am wenigsten schätzt: "The one book that I couldn't be bothered
with, even when pressure was put on me ten years later, has been a continuous
success."584
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Am 15. Februar 1959 hört sein Brief mitten im Satz auf: er darf das Krankenhaus
verlassen und heimgehen - und weiterarbeiten in unverminderter Intensität. Neben
einem 10-Stunden-Tag von Behandlungen schreibt er an einem seiner bekanntesten
und grundlegendsten Werke: "Learning from Experience" (1962). Außerdem ist er
seit 1945 "Chairman of the Executive Committee of the Tavistock Clinic London".
Von 1956-62 ist er Direktor der "London Clinic of Psycho-Analysis", und von
1962-1965 "President of the British Psycho-Analytic Society".
3.8.2. Der (Noch-)Kleinianer
Er gilt als Kleinianer, und einige seiner Briefe lassen die Atmosphäre, in der
psychoanalytische Politik gemacht wird, ahnen. Er achtet sehr darauf, gute Beziehungen zu seiner früheren Analytikerin Melanie Klein zu pflegen, was sich unter
anderem auch darin zeigt, daß er in fast allen seiner Aufsätze der 50er Jahre - neben
Freud - Melanie Klein und ihren fundamentalen Beitrag zu seinem Denken
ausdrücklich erwähnt. Inoffiziell klingen ambivalentere Töne durch. Die Atmosphäre von Nestwärme unter den Kleinianern ist ihm bei aller Ansteckungstendenz
nicht ganz geheuer, und er ist weit reservierter gegenüber der "Gruppe" als in den
Anfängen seiner Mitgliedschaft Anfang der 50er Jahre: "...Gillespie was very
cordial. I was surrounded by Kleinians...On these occasions we are all so warmhearted and friendly, myself included, that it makes me wonder if it is a reaction
from a sort of chronic psycho-analytic dislike. But it is there and quite infectious. I
began to feel what a good fellow I was too and how popular. S. said HOW much
she had liked my paper and HOW true, how VERY true, she had found it. It really
quite opened up a new - alley? vista? avenue? - it was so very - er, very true. She
can't have understood it in fact and I don't know why she should suddenly
overwhelm me. However, I told HER how very - er well, very - er, kind it was of
her to - and er, wasn't it? - quite amazing: I was so glad, but what about God knows.
I felt like icebergs."585
3.8.3. Bion als Autor
In den 60er Jahren entstehen entscheidende Werke, beginnend mit dem Aufsatz "A
Theory of Thinking", den er 1961 auf dem Internationalen Kongreß in Edinburgh
vorstellt, und dann geht es Schlag auf Schlag: Er entwickelt den "Grid", den er am
2. Oktober 1963 der British Psycho-Analytical Society vorstellt 586 und den er
jedem seiner theoretischen Bücher voranstellt.587.
Seine Mühen als Schreiber übertragen sich auf den Leser, es ist als hätten beide,
Autor wie Leser, am selben emotionalen Erlebnis teil: "If I re-read one of my own
notes, knowing it embodies what to me was knowledge when I worte it, it can seem
585
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tautological or to express a meaning so inadequately that if an interval of time
separates me from the state of mind in which I wrote it it fails to communicate its
message even to myself".588 An anderer Stelle: "I have noticed that something that
seems clear when I write it appears to have lost all meaning when I come back to it
freshly on a subsequent occasion."589
3.8.4. Der Papst, der das Gebet verweigert
Er ist Präsident der "British Psycho-Analytic Society", die 1963 ihr 50jähriges
Bestehen feiert. In einem Brief an seine Kinder erzählt er davon, mit distanzierendem Humor, aber jenseits der Distanz ist doch eine gewisse Genüßlichkeit spürbar,
wenn er sich als Papst karikiert, der das Gebet verweigert: "The Toastmaster was a
bit shocked as I said there would be no grace......"Ladies and Gentlemen: pray
silence for your President"(Come to think of it - I am a sort of Psychoanalytic
Pope!)...(I) made my speech".590
Er erlebt sich als unzureichend qualifiziert für die Funktion des Präsidenten, wie er
sich rückblickend in "Cogitations" erinnert: "In due course I found myself officially
qualified by the Britisch Psycho-Analytic Society and gradually more and more
involved in matters I was unfamiliar with - including those that I was not at all
qualified to cope with, such as the President of the British Psycho-Analytic Society.
I never felt that I had been trained to fill such a prestigious position".591
In seiner Arbeit als Supervisor in der Analyse mit einzelnen Patienten wirkt er
anders - weniger enigmatisch-distanziert - als ein Jahrzehnt vorher in der
Gruppenarbeit. Ein Supervisand erinnert sich: "My very first contact with Bion was
in London in 1960 when he supervised one of my control cases. To my great
surprise the patient in question, a young man of 23, began his analysis by going
directly to the couch, lying down, and saying without preamble: "I woke up in the
middle of the night, got out of bed, and switched on the light to see if I ...was in bed
or not." With some trepidation, knowing what would be considered unsuitable for a
control case, I repeated the patient's first sentence to Dr. Bion. He stroked his
moustache reflectively, and with a perfectly straight face said, 'Well, we are all
entitled to a second opinion'."592 Und als Ergebnis der Supervision bei Bion
konstatiert Mason: "I will remember the clarity Rosenfeld brought to my confusion
when treating a psychotic, and the confusion Bion brought to my clarity under
similar conditions - lest I grow too smug and not notice land mines, or fail to "think
when the bombs were dropping"".593
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1965 bezieht die Familie ein neues Haus in Wells Rise. Die Hauptarbeit übernimmt
seine Frau, so daß er sich in vollem Umfang seiner psychoanalytischen Praxis und
seiner wissenschaftlichen Arbeit widmen kann. Aber er ist nicht sorgenfrei - das
entspräche schlicht nicht seiner Natur. In einem Brief vom 1. Januar 1965 schreibt
er an seine Frau, um deren Gesundheit er sich ängstigt, weil sie allein die Belastungen des Umzuges auf sich nimmt, aber schließt dann lapidar: "still, what can't
be cured must be endured..."594 - und stellt dann resigniert fest: "It is not that I feel
worried about anything - I just feel worried about EVERYTHING and that makes it
tiresome and confusing"595. Aber er scheint die Sorgen für sein seelisches Gleichgewicht zu brauchen: "I do feel rested despite some horrid anxieties - or is it
BECAUSE of them? I never feel at all sure that anxiety is bad for me - I find it
often seems to have a good effect."596
Diese Allgegenwart der Bedrohung erinnert an seine Memoiren über den 1.
Weltkrieg als Soldat: "Just as one anxiety broke up, another took its place".597 In der
Tat, je älter er wird, desto mehr kommen die Erinnerungen der früheren Jahre, und
der Krieg ist lebendig wie einst. Die Depression, die Überlebensschuld, die immer
dann kommt, wenn er mit sich allein ist, schlägt ein wie ein Geschoß: "...I have just
worked it out that it was 47 years ago today that I won the Legion of Honour in the
battle of Amiens. One of these useless facts but it reminds me that I wouldn't live
my life again if I could help it. Luckily one isn't asked!"598
3.9. AMERIKA
3.9.1. Pilgervater und Messias
Ende der 60er Jahre bahnt sich für Bion die letzte große lebensentscheidende
Wende an. In Los Angeles begannen sich Analytiker für die Kleinsche Psychoanalyse zu interessieren und luden dazu aus England Referenten ein. Bion war einer
von dreien; man lud ihn ein zu bleiben, um Lehranalysen zu übernehmen. Er folgte
der Einladung, und bereitete sich vor, mit seiner Frau Francesca nach Kalifornien zu
übersiedeln; geplant waren 3 Jahre, es sollten 11 Jahre werden. Die Übersiedlung
nach Kalifornien wirft bereits Mitte 1967 ihre Schatten voraus.
In einem Brief vom 29. Juli 1967 vergleicht sich Bion mit den Pilgervätern, und bei
aller Bescheidenheit und Selbstzweifeln hat der Vergleich durchaus etwas
Missionarisch-Grandioses an sich; tatsächlich ist er über das vorausgegangene
Jahrzehnt ein psychoanalytischer Häretiker geworden, der sich mit der philosophischen Mystik verbündet hatte, und nun im neuen Kontinent "a new orientation
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in all practising analysts ..."599 verkünden und seinen "Kult" verbreiten wird. Er
schreibt an seine Frau, die nach Kalifornien gereist ist, um ein Haus zu suchen: "... I
could not help thinking what the original Pilgrim Fathers must have felt like when
THEY set out for America. At first it seems a bit far fetched, to say the least, but I
am not so sure that it is. I DO regret leaving England; I do feel anything but
confident about the kind of reception one will get there ...There IS much pessimism
in the U.S. about psycho-analysis: there OUGHT to be more pessimism about it
here. But I feel doubtful about what can be done, not least by myself, either here or
in the US. What else CAN one feel? And how is it to be put to the test except by
going?"600
3.9.2. Geheimnis des Exodus
Wir erfahren nicht genau, was ihn veranlaßt hat, London zu verlassen. In einem
Brief vom 6. August 1968 auf einer Vortragsreise in Südamerika läßt er der obigen
Andeutung ("There IS much pessimism in the U.S. about psycho-analysis: there
OUGHT to be more pessimism about it here") eine weitere folgen: "Something was
going wrong in the work in England - not only mine".601 Es gibt auch keine
Anzeichen, daß er ignoriert oder über die Maßen kritisiert oder bekämpft worden
wäre. Man versteht ihn nicht immer, aber das scheint die Anziehungskraft seiner
Veranstaltungen eher zu stärken als zu schwächen, zumal er nie vorliest, sondern
immer, wie einst Sigmund Freud, frei spricht. Er weigert sich auch, viel Aufhebens
um seinen Abschied zu machen. Er, der Erforscher des "emotional experience", ist
erleichtert, daß der Abschied sehr sachlich bleibt - "no nonsense about my going
(tears of grief etc.)" -, wie er in einem Brief am 3. Oktober 1967 an seine Frau nach
Los Angeles schreibt, die dort auf Haussuche ist: "I thought the "paper" went well.
Of course I spoke direct; too many "ers" I think ... I think I spoke to the point and a
number of people seemed to feel that THIS time a lot more people grasped the
general idea. It might have turned out anyhow - including a boycott. There is no
doubt that the Klein Group has been very upset but I think they needed it. But there
must have been about 130 people ... Furthermore there was no nonsense about my
going (tears of grief etc.). Just a straight forward exposition by me of my ideas
about how things should go and how I at least tried to make that happen. I think the
fact that it was straight forward talk, "to be continued in our next", all helped. And
as I say, they stayed to the end ..."602
Warum die Klein-Gruppe "very upset" war, - Lyth603 schreibt, daß die Nachricht
von Bions Übersiedlung wie eine Bombe in der Britischen Psychoanalytischen
Gesellschaft einschlug - so daß er einen Boykott seiner Veranstaltung fürchtete,
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kommt nicht zur Sprache, oder nur wieder in einer weiteren Andeutung. Eine
Woche später setzt er seinen Vortrag vor der erweiterten Klein-Gruppe fort und
deutet Differenzen an: "I think they were again very much impressed. Indeed I do
feel that what I have been saying is requiring a new orientation in all practising
analysts ..."604 Zur "new orientation" gehört, daß er die Idee von Heilung ("cure")
radikal hinter sich läßt605, und damit zusammen hängt die radikale und kontrovers
gebliebene behandlungstechnische Forderung, eine analytische Stunde "without
memory and desire" zu beginnen und durchzuführen. Bion empfiehlt diese Haltung,
die mit Freuds "gleichschwebender Aufmerksamkeit" zu vergleichen ist, auch für
das Treffen von nicht-analytischen Entscheidungen, wenn er seiner Frau schreibt:
"Even in your kind of world (house hunting) I think you need to dismiss "memory
and desire" so as to have as clear a mind as possible for the decisions ..."606
Der Abschied von England, zumindest die Vorstellung davon, läßt ihn kalt, bis auf
gelegentliche Durchbrüche von Abschiedsschmerz, und möglicherweise von Erinnerungen, die nicht bewußt erinnert werden (können). So verwundert es, wenn er
sagt, er dachte einst, es wäre unmöglich, seine Heimat und seine Freunde zu verlassen - wenn wir wissen, daß er das unter größten Schmerzen mit 8 Jahren erlebt
hatte, als er Indien, seine "Ayah", und seine Familie verlassen mußte, um nach
England ins Internat zu gehen: "I am surprised to find how indifferent, except for
occasional pangs, I feel about leaving England. It is sad to feel one is NOT sad.
Once I would have thought it impossible to leave one's country and one's friends,
but somehow things change so much that it is not so. Still I think it must be because
one`s whole attitude has altered ..."607 In einem undatierten Brief aus dem Jahr
1967, also im Jahr vor seiner Amerika-Reise, äußert er sich ähnlich verwundert über
seinen seltsamen Gemütszustand: "It is hopeless being unaffected when one has
reasonable cause for depression, and depressed when there is none ..."608 Im ersten
Jahr, 1968, in Los Angeles macht er wieder in einem Brief an seine Kinder eine
Bemerkung über seine indische "Heimat" - und vielleicht sein Heimweh: Er erzählt
ihnen vom Regen, vom echten Regen:“"rain" ... the real thing as in India when I
was small“.609 Kann es sein, daß er, gemäß seiner eigenen Theorie, in diesem
Zustand Heimweh nicht "denken" konnte? (So wie er im Krieg nicht an seine Eltern
schreiben konnte, weil er nicht zu "denken" vermochte - "I couldn't bear to write
home because I felt I couldn't THINK of home. But I was only nineteen then..."610).
In einem Brief von 1963 hatte er schon geäußert, daß Heimweh das schlimmste
aller Gefühle für ihn gewesen sei - und möglicherweise geblieben ist: „All my
memories of homesickness are of it as the most ghastly feeling I ever knew”611: kein
Wunder, daß er sich davor schützen mußte.
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3.9.3. Von der Schwierigkeit, erfolgreich zu sein
Am 25. Januar 1968 reisen sie, er als 70jähriger, nach Amerika, Los Angeles.
Wenig ist zu erfahren über sein Leben dort, außer in Briefen an seine Kinder. Sein
Herz scheint in Südamerika geschlagen zu haben612. Ein halbes Jahr nach seiner
Ankunft in Los Angeles - wo er bei der psychoanalytischen Gruppe eine "astringent
atmosphere"613 ausmacht, die er ironisch auch "Los Angeles analytic enthusiasm"614
nennt ,- ist er schon auf Vortragsreise nach Argentinien. Er landet in Buenos Aires.
Sein Kollege Grinberg holt ihn ab. Er schreibt seiner Frau über seine einwöchige
Vorlesungsreihe in Buenos Aires: "... I have finished the day's work ... I have
managed my eight hours without undue fatigue - indeed I think I was less exhausted
than quite a part of the audience. But then they had to listen to ME and I did not".615
Und zwei Tage später: "Last night my lecture - about 300 people smoking and
jammed tight - ended at 11.15, but I was still functioning though I had worn out two
translators ... there are seven more working days to go".616
Wo er auch hinfährt - seine Erinnerung an die gehaßte Prep School fährt mit: "This
is 7.30 on Saturday evening and I am feeling a bit loose in the mental joints and as
if it were Sunday as well. Perhaps it is a sign of mental loosening that I throw back
to depressing feelings that it is Sunday at the old prep school at Bishops Stortford:
how penetrating these memories are!"617
Zugleich kann er nicht umhin, seine Erfolge zu genießen, wenn auch nur verhalten:
"Today I was taken to the Grinberg's country house at Escobar ... People have come
to hear my lectures, seminars and supervisions from Brazil, Venezuela and
Uruguay".618 Achtung und Verachtung seiner Selbst und seiner Zuhörer sind durch
Ironie entschärft in stetigem Wechselspiel: "As time goes on one realizes that the
reception as a sort of "great man" is very seductive and makes it the ideal approach
to one`s weak spots - the true situation reveals itself in time and it becomes clear
that they want you - if they find they cannot do without you."619
Er legt Wert darauf, in seinen Vorträgen frei zu sprechen, so sehr, daß er die Angst,
den Faden zu verlieren, aushält. Wenige Augenbilick vor seinem "talk" notiert er
noch in einem Brief an seine Frau: "In another minute or two I must go to my
seminar lecture and I feel I have not an idea in my head. Now for a think, or I shall
stand there with my eyes popping out of my head and jaws moving but NO
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SOUNDS coming out...I feel like an old goose who eyes the human kind with
suspicion as much as to say, "Now I wonder what devilment you are planning"..."I
have the confidence to believe I can do it and then begin to get anxious about the
confidence. They have recorded every blessed seminar and lecture and are going to
let me have a copy".620
In Los Angeles fühlt er sich - wie in seiner Kindheit in England - nicht recht
zugehörig. Im zweiten Jahr seiner Los Angeles Zeit, 1969, vertraut er seiner Frau
an: "...I wish I could tell whether I am just paranoid or whether I am right in
thinking that there is a very careful discrimination against English gentiles. But I
don't think an analyst doing analysis is welcome - he shouldn't be".621
In Seinem "Tagebuch" "Cogitations" (1992) wird er an einigen Stellen spezifischer.
Hier deutet sich die Korrelation von persönlicher Erfahrung und ihrer theoretischen
Gestaltung an: Der Mystiker in der Gruppe, oder die Spannung zwischen dem
Mystiker und dem Establishment. So findet sich eine der seltenen biographischen
Angaben zur Amerika-Zeit: "The relationship between myself and my colleagues
here in LA could be accurately described as almost entirely unsuccessful. They are
puzzled by, and cannot understand me - but have some respect for what they cannot
understand".622 Später im Jahr reflektiert er sein Mißbehagen im Rahmen seiner
Theorie von Container/Contained: "...the conflict is between the container and the
contained thing in which they both seem to be on very destructive terms, where
either the container gets split apart, or the object that is put into the container gets
destroyed. This seems to be a theme that occurs over and over again; whether it is a
question of my coming to the United States, or my coming to the Society, or my
being excluded from the Society, there seems to be this question of the relationship
of the Kleinian person, or the Kleinian theory, or the Kleinian analyst, with the
existing society or the container into which the thought or idea is put. Then there is
this destructive relationship into which one or the other - the container or the
contained object - is sure to be destroyed; there appears to be no way in which the
relationship between the two is creative or constructive, or leads to any good
outcome".623
1971 stellt er in Los Angeles seinen "Grid" vor; seine Worte klingen nach Enttäuschung darüber, daß sein Vortrag nicht begeistert aufgenommen wurde; aber
wenn das so gewesen wäre, wäre er auch durch sein Mißtrauen dagegen immun
gewesen, und nachdem er sich jeden Weg möglicher Zufriedenheit selbst abgeschnitten hat, zieht er sich in seinen Einzelkämpfer-"Panzer" zurück: "On Wednesday I gave my paper. The majority of people who hate Kleinans did not come, but a
few faithfuls came, as, to be quite fair, they would in England to show how bad and
incomprehensible the paper was. I found it quite interesting but being an old hand at
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the job I was not surprised to find that even the eager supporters were SO
disappointed etc, etc, etc. So I think it must have been up to the usual standard. If
the criticism is too laudatory I think one needs to become suspicious. You will have
to get used to the idea that if you don't satisfy or, if you are fortunate, please
yourself, you won't please anyone else."624
1974 vergleicht er sich, mit immerwährender ironischer Ambivalenz, mit einem
gutgehenden Exportartikel Englands: "France can actually export food, which is far
from the case with England who may therefore have to export people. So far I
myself seem to have a certain sale value but one never knows ... how long that will
last".625 Er hat Erfolg in Amerika. Es gibt nur wenig Belege, daß er es wagte, ihn zu
genießen. Aber 1969 berichtet er triumphierend nach England: "I have been living
for a short time at the rate of about L 10,000 a year - in other words enjoying
smoking one of your birthday cigars ..."626
Er vergleicht rückblickend seine Zeit als Psychoanalytiker in England mit der in den
USA, und beiden Erlebnissen gemeinsam ist, daß er sich zugleich abgelehnt oder
ignoriert und glorifiziert erlebt: "I had a good deal of opportunity for hearing about
my various failings and defects, and also those of psycho-analysis, from my
patients. Much the same sort of thing happened when I transferred my activities for a short space of time, I thought perhaps five years - to the United States. It took
a long time to get used once again to the fact that nobody had ever heard of me ... at
the same time there were attributed to me qualities or abilities that seemed to be
very wide off the mark; if I had the qualifications or the addiction, I could have
found myself thrust into the role of a sort of messiah or deity...
... I am always hearing - as I have always done - that I am a Kleinian, that I am
crazy".627
Er hat sicher zu seiner eigenen Glorifizierung beigetragen. So unterläuft ihm ein
grandioser Vergleich biblischer Größenordnung, als er von einer Konferenz am
Amherst College am 21. August 1969 schreibt: “Everybody ... according to R.S.,
talked of nothing but me and "one" person had said how I stayed behind and had an
adoring crowd at my feet. Luckily it did not occur to me to mention how like the
Infant Jesus holding forth in the synagogue - "and they were astonished at his
teaching" - or I might have been tempted so say I hoped he had not been taking
counsel with the Elders as to what to do with me....I thought of Shaw's advice,
"Never resign: get kicked out".”628
Er scheint zwischen seiner Verletzlichkeit und dem Eingeständnis seiner besonderen Fähigkeiten zu schwanken; zu letzteren bekennt er sich nur selten, wie hier,
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ein halbes Jahr vor seinem Tod: "I have one great advantage over most: I do at least
realize the importance of evidence or, to put it another way, observation..."629 Erfolg
bleibt für ihn nur vorübergehende Kampfpause - jederzeit kann der Horror wie ein
Geschoß einschlagen: "At present I am suffering a momentary dose of "success"
which I try to do without being caught by surprise when the next bash comes; or
having my pleasant interlude eroded by preoccupations with the next unknown
horrors!".630
Bion ist passionierter Hobby-Maler. Seine Bilder erinnern an Van Gogh. Als er im
Jahr 1972 seine Staffelei aufstellt, stürzt er und bricht sich den rechten Oberschenkel631. Wie schon in früheren Jahren, nützt er die Zeit der Krankheit, um zu
schreiben. Während eines Krankenhausaufenthaltes 1959 in London schrieb er
„Attacks on Linking“ (1959). Nun arbeitet er an seinem Spätwerk, der Trilogie "A
Memoir of the Future"632 Und 1973 kann er nach England berichten: "The (Memoir
of the Future I) ..is about done. It seems pretty unreadable to me but I hope it's not
as bad as it seems. I cannot say I feel any real hope about getting it published, let
alone sold after that. The one book that I couldn't be bothered with (“Experiences in
Groups”, 1961;WW), even when pressure was put on me ten years later, has been a
continuous success".633 Im folgenden Jahr (1974) erwähnt er die Trilogie nochmals
in einem Brief, in leichter Sorge um seinen guten Ruf, sollte das Buch je veröffentlicht werden: "My idiotic book (Memoir) has not been published yet, so such
dregs of reputation as I still retain remain intact. I fear it might not survive
publication - if that ever occurred".634
3.9.4. Alter
Er erholt sich von seinem Sturz vollständig, trotz der hilfreichen Bemühungen
seiner Umwelt, die er mit mehr oder weniger gelassenem Unmut entgegennimmt:
"..old age is not a disease, but people - bless their hearts - long to cure one. But one
has to exercise a certain caution lest they kill you off in the process..."635 1975 folgt
noch ein zorniger Nachhall auf seine Erfahrung, Empfänger von Gutgemeintem zu
werden: "..in fact of course people HATE being helped".636 Seine Arbeitskraft
bleibt auch im Alter ungebrochen, er macht Vortragsreisen nach Südamerika.637
Er bleibt für die Zeit seines Lebens ein Einzelkämpfer, in einem ständigen
Bedrohungszustand, und die Sicherheit ist nur in Form der vorsichtigen religiösen
Sehnsucht möglich. In einem Brief von 1975 deutet sich diese Spannung zwischen
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Ur-Vertrauen und Ur-Mißtrauen an, und bezeichnenderweise benützt er wieder, wie
in seiner Kindheit die Worte ganz wörtlich ("simple-city", "electric-city", oder
später "at-one-ment") und kommt so auf die dem Wort "insecurity" inhärente
Paradoxie : "Beneath the shadow of Thy wing Thy saints have dwelt secure" is a
hymn we used to sing; but I have only just thought of this possible in-security".638
Aber sofort wieder ruft er sich zurück zum Einzelkampf: "The safest horse to bet
on, believe it or not, is yourself."639
Er geht nun auf die 80 zu und gönnt sich mehr Zeit für das, wofür er immer zu
wenig Zeit hatte nach seiner eigenen Einschätzung: Lesen. Für Bion ist Lesen nicht
einfach Informationsaufnahme, sondern ein "emotionales Erlebnis": "So many
people go to school longing to learn and end up hating it...How difficult it is to
realize that with certain books one does not "read" them - one has to have an
emotional experience of reading them."640
Sein Wissensdurst und seine Lust am Denken werden mit den Jahren nicht geringer,
sondern heftiger. 1978, ein Jahr vor seinem Tode, schreibt er noch an seine Kinder:
"I am just beginning to think I ought to go to Oxford and get educated. And
India...641. Es zieht ihn zurück, nach Indien, zu seiner "Ayah": "I have been reading
the Mahabarata and wondering why it is familiar. Then it dawned on me it must be
because it was the sort of tale my old Ayah must have told me."642
Sein Wunsch, nach Oxford zu gehen, erfüllt sich. 1979 kehrt er "heim", mit dem
Plan, seine erste Heimat, Indien, zu besuchen. Angedacht waren "Talks" bei der
psychoanalytischen Gruppe in Bombay. Die Erfüllung dieses Wunsches blieb ihm
versagt. Er starb am 8. November 1979 in Oxford.
3.10. NACHRUFE
3.10.1. Francesca Bion über ihren Mann
Am 20. Februar 1980 hält seine Frau Francesca Bion einen "Nachruf" vor der
Britischen Psychoanalytischen Gesellschaft.643 Sie kannte ihn wohl besser als alle
anderen, mit seiner empfindsamen Seele und seiner eisernen Schale: "He was shy,
modest, affectionate, witty and of marked robust health; a lover of good food, wine
and the best cigars... I had not then met the iron man who existed within the
benevolent one....because the iron never entered his soul he remained highly
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sensitive and receptive to any thoughts or ideas floating around looking for a mind
to lodge in".644
"He complained again and again ... of his ignorance and what he called his
"gutlessness"; he totally rejected descriptions of himself as "outstanding" or
"famous".645
"It takes courage to be a realist and true courage goes hand in hand with fear. He
WAS afraid - as a small boy separated from his parents, at school in a strange
country; as a tank commander in the First World War, going into battle knowing
that the chance of survival after the third attack was nil; as a psycho-analyst facing
the terrors of the unknown; even as a lecturer addressing an audience without the
life-belt of a handful of printed pages ..."646
"Poetry was of central importance to him all his life ... Milton, Virgil, Shakespeare,
Keats, Shelley".647
"All beautiful things moved him to tears...poetry, prose, music, painting, sculpture,
or the Norfolk Landscape".648
Francesca Bion berichtet weiter, ihr Mann wollte eine Anthologie von Gedichten
herausgeben und zitiert aus seinem Vorwort: "It is easy to ... lose our capacity for
awe ... there are many ways of reading books, but very few of reading them
properly,- that is, with awe. How much the more is it true of reading people."649.
Menschen zu lesen, (die jenseits des Atlantiks auch Boisen als "living human
documents" entdeckt hatte), und zwar mit einer "capacity for awe", ist sozusagen
seine "praxis pietatis": Ziel seiner psychoanalytischen Bemühungen, wie wir noch
genauer sehen werden, war besonders in seinen späteren Jahren, die Wiederherstellung der Fähigkeit für "reverence and awe" für die Gottheit - "O".
3.10.2. Letzte Worte
Als Bion erfuhr, daß seine Erkrankung - Leukämie - unheilbar und das Ende nahe
war, soll er zu seinen Kollegen gesagt haben: „"Life is full of surprises" adding with
his characteristic smile, "most of them unpleasant".“650
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Teil 3: BION: Sein WERK
1. Zwei Lebensprojekte
Bion war Spätstarter. Seine innovativen Arbeiten entstehen im wesentlichen nach
seinem 50. Lebensjahr. Von da an prägen zwei Unterfangen sein Leben und sein
Schaffen:
1.1. Sprache für das Unaussprechliche
Der Krieg und die Liebe sind unaussprechlich, und so geht er, wie ein Erlöster nach
seiner Heirat 1951, daran, eine Sprache für das Unaussprechliche zu finden. Thanatos und Eros sind die Grunderfahrungen für sein Lebenswerk, das er jenseits des 50.
Lebensjahres beginnen kann, und natürlich kommt seine ihm angeborene Neugierde
dazu. Bei Klein ist die Neugierde noch ein Abkömmling des Eros, bei Bion erhält
sie den Rang eines "Wißtriebes", oder in seiner eigenen Terminologie, ein K-Link
( K für knowledge), also eine grundlegende Beziehungsdynamik, neben dem L-Link
(Liebe) und dem H-Link (Haß).
1.2. Religion jenseits von Freud
Zweitens, weniger intentional, aber für den Leser durchaus wahrnehmbar, geht er,
vor allem in den späteren Jahren, daran, eine Religion jenseits der Freudschen
Religionskritik zu formulieren, und entdeckt dabei die wissenschaftliche Mystik,
oder die Wissenschaft als Mystik. Oder im Kontext deutscher Theologiegeschichte
gesprochen: eine Religion "nach dem Tode Gottes". Eine "sublime"651 Religion, die
zu etwas taugt, nämlich dazu, wissenschaftlich Psychoanalyse zu betreiben, was mit
dem Kriegführen vergleichbar ist, denn vom Analytiker werden dieselben Qualifikationen gefordert wie vom erfahrenen Offizier: daß er unter Beschuß (sei es von
Granaten oder Projektiven Identifikationen) denken kann.
2. Das Werk:
2.1. Übersicht
Beide Unterfangen, eine Sprache für Unaussprechliches zu finden und eine Religion
zu entwickeln, die auch den Bereich des Unaussprechlichen konzeptionell erfassen
kann (im Gegensatz zu einer Religion, die der Freudschen Religionskritik entspricht), spiegeln sich in seinem Werk, das der Bion-Biograph Gerard Bleandonu
(1994) in folgende Abschnitte unterteilt hat:
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1. Die Lehrjahre,
2. die Gruppen-Phase,
3. die klinische Arbeit mit Psychotikern (Borderline-Patienten),
4. die wissenschaftstheoretische Phase,
5. die Endphase in Kalifornien.
Diese Einteilung orientiert sich an Bions wissenschaftlicher Arbeit, deckt sich aber
auch mit biographischen Lebensphasen; deshalb halte ich sie auch für die
vorliegende Arbeit für geeignet, allerdings in modifizierter Form: Die Lehrjahre
verlaufen in zwei inhaltlichen Parallel-Strängen und umfassen einerseits die
Gruppen-Phase und andererseits die klinische Arbeit mit Psychotikern. In beiden
Strängen geht es um die Entdeckung von unbewußten psychischen Urprozessen, die
sowohl in Gruppen als auch in den psychotischen psychischen Strukturen von
Individuen psychoanalytisch beobachtet werden können. Den Kern seiner Arbeit,
wo Gruppen – und Einzelanalyse sich zu einem Meta-System verbinden, sehen wir
in der wissenschaftstheoretischen Phase, die Anfang der 60er Jahre mit „Learning
from Experience“(1962) beginnt. Das letzte Jahrzehnt in Kalifornien gilt der
religiösen Dimension des Gesamtwerkes und den biographischen Arbeiten.
2.2. Lehrjahre
2.2.1. Die Anfänge
2.2.1.1. Oxford & London: Geschichte, Philosophie, Medizin
Die Lehrjahre beginnen mit dem Studium der Geschichte in Oxford, wo er ab 1919
unmittelbar nach dem Krieg am Queen´s College eingeschrieben war. 1921 schloß
er das Studium mit dem B.A. (Bachelor of Arts) ab. Hier entdeckte er "the pleasures
of philosophy" und machte durch den Philosophen H.J. Paton Bekanntschaft mit der
Philosophie Platons und Kants, was sich später in seiner erkenntnistheoretischen
Phase als prägend erweisen sollte. Er legte mit 21 ein "Wanderjahr" ein, das ihn
nach Frankreich an die Universität von Poitiers führte. Um seinen Lebensunterhalt
zu verdienen, nahm er 1922 als 25jähriger eine Stelle als Lehrer an - an seiner alten
Schule in Bishop's Stortford. Wie schon erwähnt, endete seine Karriere als Lehrer
schnell und unrühmlich.
Er verließ die alte Schule - zum zweitenmal - mit dem Entschluß, in London
Medizin zu studieren, um Psychoanalytiker zu werden. Erste therapeutische Erfahrungen als Patient machte er mit seinem "Analyst" in Anführungszeichen, "Dr.
FiP", wohinter sich der Universitätsdozent Dr. J. Hadfield verbirgt. Bleandonu
schätzt, daß Bion bei ihm über 7 oder 8 Jahre in Therapie war - wegen seiner
Versagensangst im Bereich der akademischen Studien und der sportlichen
Aktivitäten; sein Erlebnis von sich selbst stand in krassem Gegensatz zu seinen
tatsächlichen Erfolgen.
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Mit 33, im Jahr 1930, durfte er seinen Namen neben dem DSO und dem BA mit
einem "LRCP" schmücken: "Licentiate of the Royal College of Physicians". Er
spezialisierte sich als Facharzt für Psychiatrie. Das Zerwürfnis mit seinem
Therapeuten und nun Kollegen Dr. Hadfield, von dem er Patienten zur Behandlung
überwiesen bekam, folgte - wegen des schon erwähnten „Fee-Splitting“. Immerhin
war Hadfield der einzige psychodynamisch orientierte Fachmann an der Londoner
Universität. Laut Bleandonu ging er von einer dreiteiligen Triebtheorie aus, die sich
aus Aggression, Sexualität und Abhängigkeitsverlangen zusammensetzte. Die
Ähnlichkeit zu Bions Gruppentheorie mit ihren 3 Grundannahmen (Fight/flight,
Pairing, Dependency) ist auffällig, und möglicherweise hat Bion später nicht nur
von Hadfield, sondern auch von der Theorie, die er ihm zu verdanken hatte, nämlich
seiner Gruppentheorie, Abschied genommen, oder sich zumindest sehr von ihr wie
von einem ungewollten Kind distanziert.652
2.2.1.2. Tavistock Clinic und Praxis
Bion unterhielt eine therapeutische Privatpraxis in der Harley Street und schloß sich
dann 1932 dem Team der Tavistock Clinic zunächst als Assistenzarzt an. Tavistock
war, wieder durch den Einfluß Hadfields, die erste psychoanalytische Poliklinik in
England.
2.2.1.3. Lehranalysen
Die eigentlichen psychoanalytischen Lehrjahre begannen mit zwei Analysen: 19371939 bei John Rickman und 1945-1953 bei Melanie Klein. Auch in dieser "Wahl"
seines Lehranalytikers hat Bion die Psychoanalyse und die Religion verbunden:
Rickman galt als "pi" („pious“ - frommer) Analytiker. Auf dem Internationalen
Psychoanalytischen Kongreß 1938 hielt er einen Vortrag über "The need for belief
in God", in dem er die Religion der Quäker mit Kleins Theorie der frühen
Objektbeziehungen in Verbindung brachte.653
Man muß die Kriegsjahre, in denen er als Psychiater vorwiegend mit Gruppen
arbeitete, noch zu den Lehrjahren zählen, ebenso die Jahre nach dem 2. Weltkrieg,
als er an der Tavistock Clinic mit Gruppen experimentierte. Zu den experimentellen
Lehrjahren kamen ab 1950 die „theoretischen“ Lehrjahre, in denen er sich die
Grundlagen der Kleinianischen Psychoanalyse aneignete, um seine Gruppenerfahrungen theoretisch aufarbeiten zu können. Die Gruppen-Lehrjahre fanden
ihren Abschluß in der Veröffentlichung von „Experiences in Groups“ im Jahr 1961.
Ein Jahr später folgte der Abschluß der Einzel-Lehrjahre mit „Learning from
Experience“.
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2.2.2. Lehrjahre in der Gruppe
2.2.2. 1. Erste Veröffentlichungen
Die erste Veröffentlichung aus Bions Armeezeit findet sich in einer Anthologie "The Neuroses in War" aus dem Jahr 1940. Sein Beitrag trug den Titel "War of
Nerves". Bleandonu weist darauf hin, daß Bion diesen Aufsatz nie in die Liste
seiner Veröffentlichungen aufnahm, weil, so vermutet Bleandonu als Grund, "it is
difficult to see evidence of the genius of the later works in the laboured lucubrations
of the ...essay".654 Auch seine Anhänger vergaßen taktvollerweise den ersten
Fehlstart des Genius in ihren Literaturlisten. Der ließ sich erst erahnen in einem
Artikel in "The Lancet" von 1943: "Intra-group tensions in therapy: their study as a
task of the group". Co-Autor ist sein früherer Analytiker und späterer Kollege John
Rickman. Der Aufsatz ist der erste Teil von „Experiences in Groups“.
2.2.2.2. Gruppentherapie und Klein'sche Konzepte
1948 erschien Bions Vortrag "Psychiatry in a time of crisis" und 1948-1951 eine
Reihe von 7 Beiträgen: "Experiences in Groups". Die Gruppenarbeit ging dann in
eine längere geistige "Verdauungsphase", in der sich Bion praktisch und theoretisch
mit der Psychoanalyse Melanie Kleins und deren Konzepten, vor allem denen der
"Projektiven Identifikation" und der "Paranoid-Schizoiden und Depressiven
Positionen" vertraut machte; von 1945 bis 1953 war er Kleins Analysand. Zugleich
arbeitete er mit Gruppen an der Tavistock Klinik (1933-1948), um seine
Gruppenbeobachtungen aus dem Krieg wissenschaftlich weiter zu erforschen. 1952
erschien dann im International Journal of Psycho-Analysis der Aufsatz "Group
dynamics: a review".655 Die Zusammenfassung der Gruppenarbeit wurde dann erst
10 Jahre später veröffentlicht in dem Band "Experiences in Groups" von 1961.
2.2.2.3. "Experiences in Groups"
2.2.2.3.1. Übersicht
Das Buch besteht aus drei früheren Arbeiten, die Bion ohne Änderung wiedergibt,
um, wie er einleitend erklärt, die Entwicklung seiner Ideen nachvollziehbar werden
zu lassen.656
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Bei der ersten Arbeit handelt es sich um den Beitrag, der 1943 in "The Lancet"
erschienen war: "Intra-Group Tensions in Therapy". Bion schreibt den ersten Teil,
der sein 6-Wochen Experiment in der Rehabilitations-Abteilung ("training wing")
eines psychiatrischen Militärkrankenhauses - Northfield Hospital - beschreibt;
Rickman trägt den kürzeren Teil bei, der sich mit therapeutischen Gruppen
beschäftigt.
Den zentralen Kern des Buches bildet eine 7-teilige Artikelserie, die Bion in
"Human Relations" zwischen 1948 und 1951 verfaßt hatte, als er an der Tavistock
Klinik mit Gruppen arbeitete.
Den letzten Teil bildet der Aufsatz "Group Dynamics: a Review", der 1952 im
International Journal of Psycho-Analysis erschienen war und vor allem den Beitrag
der Kleinschen Psychoanalyse für das Verständnis von Gruppenphänomenen
untersucht.
2.2.2.3.2. Gruppentherapie als Krieg gegen die Neurose
In "Intra-group Tensions in Therapy" nimmt er den Vergleich zwischen Einzel- und
Gruppenanalyse noch einmal in Form einer interessanten Hypothese auf: Wenn man
mit Einzelnen arbeite, werde die Neurose des Einzelnen sichtbar. Wenn man mit
Gruppen arbeite, müsse entsprechend die Neurose der Gruppe sichtbar (gemacht)
werden.
Er greift dabei zurück auf seine Kriegserfahrungen, und läßt den Leser wissen, daß
das wichtigste therapeutische Mittel, das ihm für die "Behandlung" von 300 bis 400
Soldaten unter einem Dach in dieser Zeit zu Gebote stand, nicht die neu dämmernden Erkenntnisse der Gruppenpsychologie waren, sondern seine alten Erfahrungen
aus dem Krieg: Disziplin, und zwar "the sort of discipline achieved in a theatre of
war by an experienced officer".657
Diese Art von Disziplin hängt von zwei Faktoren ab:
1. Die Anwesenheit eines Feindes, so daß eine gemeinsame Gefahr und ein
gemeinsames Ziel entsteht. Der Feind in der therapeutischen Gemeinschaft ist die
Neurose - "the existence of neurosis as a disability of the community".658 "If
communal distress were to become demonstrable as a neurotic by-product then
neurosis itself would be seen to be worthy of communal study and attack".659
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2. Die Anwesenheit eines Offiziers, der seine eigenen Fehler kennt, die Integrität
seiner Männer respektiert, und sich weder vor deren Wohlwollen noch
Feindseligkeit fürchtet.660 Dies ist , nebenbei bemerkt, eine militärische Beschreibung der psychoanalytischen Haltung, die fordert, daß sich der Analytiker der
positiven und der negativen Übertragung auszusezten hat. Bion beschreibt hier
Analyse in den Begriffen der Kriegsführung; diese Tendenz wird sprachlich über
sein ganzes Werk hinweg immer wieder sichtbar.
2.2.2.3.3. Experimente mit Kleingruppen (Tavistock)
Der Ton seiner ersten Arbeit zur Gruppendynamik - „Intra-group Tensions in
Therapy“ - war ernsthaft, streng, militärisch, und wenn man seine späteren Werke
zum Vergleich heranzieht, humorlos. 5 Jahre später, 1948, treffen wir in
"Experiences in Groups" einen gelösteren Bion mit einem Anflug von hintergründigem Humor. Seit 3 Jahren (1945) ist er in Analyse bei Melanie Klein, radelt
mit seiner Tochter Parthenope jeden Samstag Nachmittag spazieren, und genießt
Vertrauen und Ansehen als Mitarbeiter der Tavistock Clinic. Der Anfang seiner
"Experiences in Groups" ist nahezu berühmt geworden, wird jedenfalls oft zitiert:
"Early in 1948 the Professional Committee of the Tavistock Clinic asked me to take
therapeutic groups, employing my own technique. Now, I had no means of knowing
what the Committee meant by this, but it was evident that in their view I had
"taken" therapeutic groups before. I had, it was true, had experience of trying to
persuade groups composed of patients to make the study of their tensions a group
task, and I assumed the Committee meant that they were willing that I should do
this again. It was disconcerting to find that the Committee seemed to believe that
patients could be cured in such groups as these. It made me think at the outset that
their expectations of what happened in groups of which I was a member were very
different from mine. Indeed, the only cure of which I could speak with certainty was
related to a comparatively minor symptom of my own - a belief that groups might
take kindly to my efforts".661
Bion beschreibt phänomenologisch das Verhalten der Gruppen, seine Interventionen und die Reaktionen der Gruppe. Die Beschreibung liest sich äußerst
spannend, und der Leser kann Bions "powers of observation" beobachten. Die 7
Kapitel lassen den Leser im Detail am Erkenntnis- und Reflexionsprozeß teilnehmen, ebenso wie an den Frustrationen, die Gruppe wie Leiter auf dem Weg zur
Erkenntnis zu erleiden haben - "the most prominent feeling which the group
experiences is a feeling of frustration - a very unpleasant surprise to the individual
who comes seeking gratification".662
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Es sei hier angemerkt, daß der Umgang mit Frustration die entscheidende Stelle
wird, an der sich auch in der Einzelanalyse psychotisches von nicht-psychotischem
Verhalten unterscheidet; m.a.W., ob "Learning from Experience" stattfinden kann
oder nicht. In "A theory of thinking"663 beschreibt er als die entscheidende
Weichenstellung für geistiges Wachstum: "Frustration evasion" vs. "Frustration
modification".
Ausgangspunkt der Erkenntnis ist, daß die Mitglieder der 6-oder 7-köpfigen
Kleingruppen etwas überzogene Vorstellungen von Bion als Leiter mitbringen;
Bion erfüllt diese Vorstellungen nicht, sondern interpretiert sie als solche, was zu
beträchtlichen Frustrationen führt, wodurch Bion als Leiter sich den Unmut der
Gruppe zuzieht. So beschreibt er die Stimmung, die entsteht: "Feelings of frustration are common, boredom is acute, and often relief is provided only by outbursts
of exasperation between members of the group. When an interpretation I give
clarifies a situation that has been obscure for weeks there follows immediately a
further period of obscurity which lasts as long again".664
Bion widersteht der Versuchung, das Verhalten der Gruppe als klassischen
"Widerstand" (wie in einer Einzelanalyse) zu konzeptualisieren. Statt dessen kommt
er auf die Idee, eine "group mentality" anzunehmen, die den einzelnen Teilnehmern
unbewußt ist. "This term I use to describe what I believe to be the unanimous
expression of the will of the group, and expression of will to which individuals
contribute anonymously".665 Diese Gruppenmentalität steht in Spannung zu
individuellen Bedürfnissen. Der Kompromiß, der entsteht, ist die Gruppenkultur
(was an Freuds Grundidee in "Unbehagen an der Kultur"666erinnert).
Mit diesen Begriffen nähert sich Bion dem Verständnis dessen, was er in seinen
Gruppen erlebt und beobachtet. Er versucht, das Phänomen, das er mit "Gruppenmentalität" bezeichnet, differenzierter zu erkunden und glaubt, drei Grundannahmen - basic assumptions - erkennen zu können, die sich regelmäßig
abzeichnen. Es handle sich, so nimmt er an, um unbewußte Grundbedürfnisse, die
den Zusammenhalt der Gruppe sichern sollen. Inhaltlich sind dies im einzelnen das
Bedürfnis nach
- Versorgung und Führung: "dependency-group", in Kurzfassung baD ("Basic
Assumption Dependence")
- Kampf oder Flucht: "fight-flight-group", in Kurzfassung baF
- Rettung (durch einen "Messias"): "pairing-group" (die Gruppe paart sich, um den
Messias zu produzieren), in Kurzfassung baP.
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Diese Grundannahmen sind unbewußt und werden ausagiert, denn "the group has
not a conscious; and it is not articulate; it is left to the individual to be both."667
Diese Beschreibung wird sich in seiner Arbeit mit schizophrenen Patienten als
treffende Formulierung der "psychotic personality" erweisen; er arbeitet in der
Einzelanalyse in den 50er Jahren mit Patienten, bei denen die Trennung zwischen
Bewußt und Unbewußt nicht vorhanden oder unvollständig ist, und die Störungen in
der verbalen Artikulationsfähigkeit aufweisen; an der Gruppe offenbart sich also
unter den von Bion geschaffenen Bedingungen - vor allem Passivität - der mentale
Zustand, der dem des psychotischen Patienten entspricht.
Während die Gruppe auf der Ebene einer der Grundannahmen agiert, hat sie
zugleich einen Arbeitsauftrag und ein rationales Arbeitsziel. Bion nennt diese
Dimension des Gruppenerlebens "W" - für "Work Group", oder auch "sophisticated
Group". Sie arbeitet rational, wissenschaftlich, strukturiert und bietet sozusagen
Sicherheit gegen die verführerischen Gefahren der Gruppe in der GrundannahmenMentalität, die irrational, magisch, und unstrukturiert ist. Je weniger Struktur
vorgegeben ist, desto schneller gerät die Gruppe in die Grundannahmen-Mentalität.
Bion nennt sie an einer Stelle auch die "Religion der Gruppe".668
Die Grundannahmen beziehen sich auf primitive archaische Prozesse. Sie binden
Gefühle, und sie wechseln sich ab. Bions Beobachtung ist, daß jeweils immer nur
eine Grundannahme zu einem Zeitpunkt aktiv ist, während die anderen beiden
inaktiv oder verschwunden sind. Um das zu erklären, postuliert Bion einen
vorbewußten Urzustand, den er "proto-mental" nennt, ein Zustand, in dem
Körperliches und Mentales noch undifferenziert ist. "The proto-mental system I
visualize as one in which physical and psychological or mental are undifferentiated".669 Störungen in diesem Urzustand-Bereich können sich deshalb
physisch und psychisch äußern, als epidemische Krankheit, wie z.B.
Massentuberkulose, und/oder als Gruppen-Mentalität. Nebenbei bringt die
Annahme eines proto-mentalen Systems neue Perspektiven für das Verständnis von
psychosomatischen Phänomenen, die dann als Manifestationen von Störungen im
proto-mentalen Bereich verstanden werden können und die Frage aufwerfen,
welches psychische Phänomen welchem somatischen entspräche. Diese Sicht der
Dinge würde dazu beitragen können, die populäre Engführung der Kausalität in der
psychosomatischen Diskussion zu überwinden.670
2.2.2.3.4. Zusammenfassung: Einzel- und Gruppenanalyse
1952 erscheint im International Journal of Psycho-Analysis der Aufsatz "Group
Dynamics". Bion ist 55 Jahre alt, seit zwei Jahren Mitglied der Britischen
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Psychoanalytischen Gesellschaft, seit einem Jahr überglücklich verheiratet mit
seiner zweiten Frau Francesca, und ein Jahr vor dem Abschluß seiner Analyse bei
Melanie Klein. Dies ist der dritte und abschließende Teil seines Buches
"Experiences in Groups". Die Arbeit ist Abschluß und Anfang zugleich. Bion
beendet seine Arbeit mit Gruppen, um sich ausschließlich der Einzelanalyse
zuzuwenden. Er macht eine ehrfürchtige Verbeugung in Richtung Melanie Klein:
durch ihre psychoanalytischen Entdeckungen bekämen seine Beobachtungen der
Gruppendynamik Sinn und Tiefe, und was er fand, bestätigte im Bereich der
Gruppe, was sie in der Analyse mit Einzelnen entdeckt hatte. Weniger ehrfürchtig
geht er mit seiner wissenschaftlichen Vaterfigur Sigmund Freud um. Er kritisiert
dessen Annahme, daß die Gruppe eine Art erweiterter Familie sei. Das träfe für
manche, relativ "sophisticated" Gruppen zu, aber jene tiefen Schichten des
Gruppenlebens, die sich ihm offenbart hätten, bedürften tiefergreifender Erklärungen; nämlich der von ihm vorgeschlagenen.
"Group Dynamics" wiederholt im wesentlichen zusammenfassend und an einigen
Stellen erweiternd die Serie von Aufsätzen "Experiences in Groups" über die
Working-Group und die Basic Assumption Groups.
An wesentlichen Erweiterungen fügt er vor allem solche von religiöser und
theologischer Relevanz hinzu:
- Ausführungen zur "pairing-group": er erläutert die messianische Idee, die besagt,
daß die Gruppe der Erwartung des Messias ihren Bestand verdankt und so die
paradoxe Situation entsteht, daß die Hoffnung auf das Kommen des Messias (oder
Repräsentationen des Messias) dadurch aufrecht erhalten wird und werden muß,
daß er nicht kommen darf, d.h. ungeboren bleiben muß, und, falls er geboren wird,
dies wieder ungeschehen gemacht werden muß. Dies, könnte man sagen, ist eine
Beschreibung der traditionellen christlichen Eschatologie in den Begriffen von
Bions neuer Theorie.
- Er widmet besondere Aufmerksamkeit der Rolle des "leaders", und das
Kleinianische Konzept der Projektiven Identifikation führt ihn zu der Folgerung,
daß der Führer eigentlich eine leere Persönlichkeit sei - sein müsse -, der seine
Stärke aus dem gewinnt, womit seine Verehrer ihn per Projektiver Identifikation
füllen671. Es sei angemerkt, daß diese These sehr provokant ist und zum Widerspruch reizt, weil sie impliziert, daß die Gruppe für ihren Führer verantwortlich ist,
und den Führer hat, der ihren unbewußten Bedürfnissen oder Wünschen entspricht.
D. Goldhagen z.B. hat seine umstrittene These von "Hitler's willing executioners"
(1996) gemäß diesem Leitgedanken ausgeführt. Der "leader" kann auch eine Idee
sein, oder eine "Bibel", eine "Heilige Schrift" oder ein heiliges Objekt.
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- Er macht weiterführende Aussagen über die "specialized work group", wie Kirche,
Militär und Aristokratie; der "specialized work group" schreibt er die Funktion zu,
die "work group" dadurch zu stabilisieren, daß sie die jeweilige GrundannahmenTendenz aufnimmt und kontrolliert - die Kirche baD, das Militär baF, die
Aristokratie baP.
- Er fügt hinzu, daß die Basic Assumption Group, in Gegensatz zur Work Group,
das Konzept von Zeit nicht kennt, ebensowenig das einer Entwicklung.
Das eigentlich Neue an "Group Dynamics" ist Bions Bestreben, seine Arbeit in der
Einzelanalyse und seine Arbeit mit Gruppen in Beziehung zu setzen. Dies geschieht
an folgenden Punkten:
1. Ausgehend von der Arbeit von Melanie Klein nimmt er an, daß die Gruppe
vergleichbar ist mit der "Brust". So beschreibt er die Verbindung gleich in den
ersten Sätzen: "Her (Kleins;WW) work shows that at the start of life itself the
individual is in contact with the breast, and, by rapid extension of primitive awareness, with the family group......in a group the adult resorts, in what may be a
massive regression, to mechanisms described by Melanie Klein as typical of the
earliest phases of mental life...The adult must establish contact with the emotional
life of the group in which he lives; this task would appear to be as formidable to the
adult as the relationship with the breast appears to be to the infant...The belief that a
group exists, as distinct from an aggregate of individuals, is an essential part of this
regression..."672
M.a.W.: Der Mensch, der mit einer Gruppe als Gruppe Kontakt aufnimmt, hat sich
bereits in den regressiven Zustand begeben, der dem frühen Kontakt mit der Brust
entspricht. Damit treten alle primitiven Vorstellungen, Ängste und Abwehrmechanismen wieder auf. Diese Ängste sind jene, die Melanie Klein für diese Phase
als paranoid-schizoid und depressiv beschreibt, und die Mechanismen, mit denen
sie bewältigt werden, sind vor allem Spaltung und Projektive Identifikation. Eben
diese Vorgänge sind in der Gruppe zu beobachten, wenn sie im Zustand der
Grundannahmen-Mentalität funktioniert. Es sind "psychotische" Ängste und
Mechanismen. Der Leiter der Gruppe ist oft Empfänger dieser Projektiven Identifikationen und der Teile, die die Gruppenmitglieder abspalten, der bösen wie der
guten Teile, die bewirken, daß der Leiter von der Gruppe verdammt oder idealisiert
wird. Bion beschreibt anschaulich, wie er als Leiter der Gruppe diese Projektiven
Identifikationen erlebt.673
Damit zeichnet sich ab, daß Bion die Gruppe und das Individuum als parallel und
analog strukturiert sieht: Das „normale“ Ego ist realitätsorientiert und rational, und
so ist die "Work Group". Das „psychotische“ Ego ist irrational und realitäts672
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feindlich, und so ist die "Basic Assumption Group". Work Group und Basic
Assumption Group funktionieren gleichzeitig und parallel, ebenso wie
normal/neurotische und psychotische Anteile zugleich nebeneinander im
Individuum bestehen. In seinem Aufsatz "Differentiation of the Psychotic from the
Non-Psychotic Personalities" (1957) wird Bion die simultane Koexistenz von
"psychotisch" und "nicht-psychotisch" für das Individuum im Detail ausführen.
Mit dieser Vertiefung seiner Theorie kommt Bion zu einer neuen Bewertung der
Basic Assumption Phänomene: Sie sind als Versuche zu verstehen, psychotische
Ängste paranoid-schizoider und depressiver Natur abzuwehren oder zu bewältigen.
Es sind Vernichtungsängste, Ängste, die Gruppe könnte zugrunde gehen:
vergegenwärtigt man sich noch einmal, daß "die Gruppe" unbewußt "die Brust" ist,
wird die existentielle und lebensbedrohliche Dimension der Ängste verständlich, da
es um das Überleben von Gruppe und Teilnehmern, von "Mutter" und "Säugling"
geht.
Die Psychoanalyse erforscht diese psychotischen - auch "sprachlosen"674 – Erlebnisschichten im Individuum und in der Gruppe. In Einzel- und in Gruppenanalyse werden dieselben unbewußten Vorgänge analysiert, aber die Methode ist
unterschiedlich: In der Einzelanalyse wird der Einzelne analysiert, in der
Gruppenanalyse wird die Gruppe analysiert. Immer wieder betont Bion, wie wichtig
es sei, Gruppenanalyse nicht zu verwechseln mit Einzelanalyse im Beisein von
Anderen. Die Konzentration auf die Gruppe in der Gruppenanalyse erzwingt
konsequent eine Vernachlässigung des Einzelnen, was zu den enormen
Frustrationen führt, die Bion in vielen anschaulichen Beispielen vor Augen führt.
Der religiöse Aspekt von Gruppen wird durch Bions Arbeit deutlich, am
ausdrücklichsten an den Stellen, an denen Vergleiche mit der Kirche als
"specialized work group" gezogen werden. Aber auch die unbewußte Entstehung
von unbewußten Gottheiten in der Dependent Group wird sehr deutlich, selbst wenn
die Mitglieder bewußt überzeugte Atheisten sind.675
Am Ende seiner Studie veranschaulicht Bion seine Theorien mit einer Interpretation
von Gen 11, 1-9: Der Turmbau zu Babel. Der Mythos handle, so Bion, von einer
Gruppe, die von baD dominiert wird und der Versuchung erliegt, Sprache zu
entwickeln. Die Idee einer Entwicklung aber ist der Basic Assumption Group
fremd, und diese Idee einer Entwicklung bedroht die Gottheit der baD. Was im
Babel-Mythos beschrieben werde, sei der Wechsel der Gruppenmentalität von baD
in Richtung baP. Inhalt dieser baP sei die messianische Hoffnung , daß eines Tages
der Turm den Himmel erreicht. Diese Entwicklung wird gestoppt und das Problem
(der Gruppe und deren Gottheit) gelöst durch Spaltung - Verwirrung der Sprachen.
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Natürlich regt diese Deutung an zu spekulieren, was die komplementäre Geschichte
in Apg 2 wohl zu bedeuten hat: Wird dort in der Gestalt des Mythos die Etablierung
einer "work group" beschrieben, die in der Lage ist, baD und/oder baP zu
integrieren? In der kirchlichen Tradition gilt Apg 2 als konstitutiv für die
Entstehung der Kirche, und Kirche kann im Rahmen von Bions Theorie als
specialized Work Group verstanden werden; er selbst nimmt sie als Beispiel einer
"specialized work group", die die Grundannahmen - baD oder baP - für die Ziele
der rationalen Arbeitsgruppe nutzbar macht.
Mit seinen Konzepten über die Gruppe bietet Bion die Möglichkeit, die implizite
unbewußte "Religion" einer Gruppe, die von der jeweils herrschenden Grundannahme geprägt ist, zu erkennen und zu benennen. Damit wird die religiöse
Dimension jeder Gruppe zugänglich, und die Gruppe selbst kann unter dem Aspekt
der Grundannahmen als religiöser Kult verstanden werden. Das Phänomen der
Gruppe - später auch der Institution - wird damit religionskritisch zugänglich.
2.2.3. Die Arbeit mit „Psychotics“/“Schizophrenics“
2.2.3.1. „Psychotisch“, „schizophren“: Begriffsklärungen
Während er seine Gruppenerfahrungen auswertete und mit Konzepten der
Objektbeziehungstheorie Melanie Kleins in Beziehung setzte, arbeitete er zugleich
mit Patienten, die man heute als "borderline" bezeichnen würde. Zur Zeit, als Bion
seine ersten Erkundungen in den Bereich des Psychotischen unternahm, sprach man
noch von "Psychotics" oder "Schizophrenics". Es handelte sich bei seinen Patienten
aber nicht um Menschen mit akuter Geisteskrankheit, die in psychiatrischen Anstalten hätten verwahrt werden müssen, sondern um solche, die zumindest die
Fähigkeit besaßen, regelmäßig fünfmal die Woche zur vereinbarten Zeit zur
Analyse zu kommen und ihre Rechnungen zu bezahlen; zudem führten sie, soweit
man aus Bions Bemerkungen und Fallvignetten schließen kann, ein zwar
eingeschränktes, aber unauffälliges Leben in Familie und Beruf.
Der Begriff "psychotic" bezieht sich auf eine besondere Art und Weise des
psychischen Funktionierens und bedeutet psychodynamisch, daß zur Wirklichkeitsbewältigung vor allem Spaltung und Projektive Identifikation eingesetzt werden. So
konnte Bion von sich selbst einmal bemerken: "They say ... that I am psychotic.
Well that may be so, but I am not insane!"676. In seinem "Commentary" in "Second
Thoughts"(1967) schreibt er ausführlicher, was "psychotic" für ihn bedeutet: "A
distinction should be made in the use of the terms "psychotic" and "insane"; an
analysand can be psychotic and insane and psychotic and sane. It is useful to
consider one kind of psycho-analytic progress as being from insane psychosis to
psychotic sanity".677 Der Fokus seines Forschens galt genau dieser Entwicklung von
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"insane psychosis" zu "psychotic sanity" unter der Fragestellung: Welche
Voraussetzungen und Bedingungen müssen gegeben sein, um die Weichenstellung
der psychischen Entwicklung in der einen oder anderen Richtung zu fördern?
2.2.3.2. Persönliches und professionelles Erblühen
Den Auftakt zu einer Reihe von 8 brillanten Arbeiten, die später in "Second
Thoughts"678 gesammelt und kommentiert sind, bildet seine Arbeit "The Imaginary
Twin" von 1950, mit der er sich als Mitglied der Britischen Psychoanalytischen
Gesellschaft vorstellte. Ob dieser "Imaginary Twin" tatsächlich sein früherer Patient
Samuel Beckett war, konnte bislang nicht eindeutig geklärt werden; was auffällt ist
eine Ähnlichkeit zwischen dem Denken, wie es in Becketts Werken sichtbar wird,
und den Beschreibungen, die sich in "Imaginary Twin" und "Attacks on Linking"
finden.679
2.2.3.3. Erleben, Denken und Sprache
In seinen Arbeiten zum Verständnis psychotischen Denkens ging es ihm besonders
um den Zusammenhang zwischen emotionalem Erleben, Denken und Sprache. Er
konnte bei seinen Patienten immer wieder beobachten, wie schwer sie sich damit
taten, die Wirklichkeit mittels "verbal thought" - verbalem Denken - zu erfassen
und zu ertragen.680 Zu Recht warnt Ogden vor einem kognitiv verengten
Verständnis von "verbalem Denken"; er weist darauf hin, daß mit "Gedanken"
zugleich "Gefühle" gemeint sind: "Bion uses the word "thoughts" to include both
thoughts and feelings".681
Bion als Analytiker erlebte Analoges: Es standen ihm keine adäquaten Begriffe für
seine Beobachtungen zur Verfügung. Die behandlungstechnische Neuerung, die die
Analyse von "Schizophrenen" ermöglicht hatte, war, die Beobachtungsintensität
("power of observation") zu vergrößern und das Beobachtungsspektrum zu
erweitern, einschließlich der Gegenübertragung - wofür B. Josef (1985) den Begriff
der "Gesamtsituation" ("total situation") prägte. Dadurch werden neue Kommunikationsmöglichkeiten zwischen Patient und Analytiker eröffnet, wie Meltzer
bemerkt: "Bion ... chose to follow the technical tradition of Mrs. Klein in adapting
the method by altering nothing but the means of communication available to the
patient, and this they did in fact by widening the scope of their powers of observation".682 Diese Beobachtungsgabe war nach Meltzer - und nach Bions eigener
Einschätzung683- das psychoanalytische Instrument, das ihn vor allen anderen
auszeichnete: "This power of observation, outward and inward, is the fountainhead
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of Bion's originality".684 Neue Beobachtungen aber erforderten neue Begriffe und
Konzepte, welche wiederum die bisherigen Beobachtungen neu verstehen ließen.685
Aus diesem Grund wird im Folgenden relativ ausführlich auf die klinischen
Arbeiten Bions eingegangen, um die konsequente Entwicklung von neuen Beobachtungen hin zu neuentwickelten Begriffen verständlich und nachvollziehbar zu
machen.
2.2.3.4. Berufung auf Freud und Klein
In allen seinen frühen Arbeiten bezieht sich Bion
•

auf Freuds Konzept von Realitäts- und Lustprinzip, besonders auf dessen Schrift
"Formulierungen über die zwei Prinzipien des psychischen Geschehens" von
1911686. Freud geht in dieser Schrift davon aus, daß Psychose im wesentlichen
Folge der Schwierigkeit ist, Realität wahrzunehmen, weil das Ego die Bewußtseinsfunktionen wie Aufmerksamkeit, Urteilsvermögen und Erinnerung nicht
genügend entwickelt hat, mit denen die Handlungsimpulse in Gedanken umgewandelt werden könnten. Es geht also in der analytischen Behandlung um die
(Wieder-) Herstellung eines defizienten Ich. Bei neurotischen Störungen wird
das Ich als intakt vorausgesetzt, so daß es Triebkonflikte durch Kompromißbildungen lösen kann; in der Psychose vermag das Ich Triebkonflikte als Teil der
psychischen Realität nicht einmal wahrzunehmen.

•

auf Kleins Konzept der Projektiven Identifikation. Bion entdeckt687 die
kommunikative Funktion der Projektiven Identifikation, d.h. daß Projektive
Identifikation - also die "Transplantation" von Gefühlselementen688 in ein Objekt
- eine grundsätzlich gesunde Funktion der Psyche ist, nämlich eine Urform der
zwischenmenschlichen Kommunikation, daß aber, wie im psychotischen Bereich
zu beobachten, exzessive und aggressive Projektive Identifikation zerstörend
wirkt, für Sender und Empfänger (was Klein herausgearbeitet hatte).

•

auf Kleins Konzept der Paranoid-Schizoiden und der Depressiven Positionen.
Vorläufig konzentriert sich Bion darauf, die paranoid-schizoide Position zu erforschen - ein psychischer Zustand von omnipotenter Undifferenziertheit, der
typisch ist für psychotisches Erleben.
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2.2.3.5. The Imaginary Twin (1950)
Bion stellt in seiner Antrittsvorlesung vor der Britischen Psychoanalytischen
Gesellschaft am 1. Nov. 1950 mit dem „Imaginary Twin“ einen Patienten vor, der
"43 Jahre alt ist, eine ziemlich katastrophale Vorgeschichte hat, und einen nichtssagenden, blassen, faden Eindruck macht". Mit 13 hatte er einen Zusammenbruch
erlitten, mit 17 starb seine Mutter, und er war gezwungen, sein Heimatland in
Richtung England zu verlassen.
Der Patient, so sei angemerkt, wie er von Bion beschrieben wird, erinnert an Züge
aus Bions eigener Biographie: Das Verlassen der Heimat ist ein zentrales Motiv in
Bions Autobiographie; seine Selbsteinschätzung kommt an manchen Stellen diesem
"ziemlich nichtssagenden, blassen, faden" Patienten nahe, und wenn man Bions
Einschätzung seines Lebens bis etwa Mitte 40 in seinen Erinnerungen liest, bekommt man den Eindruck, daß auch er seine Vorgeschichte als eine Sequenz von
Katastrophen erlebte. Bion hatte also die besten Voraussetzungen, das Seelenleben
seines Patienten empathisch nachvollziehen zu können - sollte er dazu mutig genug
sein.
Bion faßt den Inhalt der bislang 2jährigen Analyse unter dem zentralen Thema
"Vergiftung" zusammen: Der Patient erlebte alles als vergiftend und mußte sich
entsprechend - durch neurotische Zwangsmaßnahmen - schützen. Bion schreibt über
die zweijährige Arbeit banal, mit einem Unterton von Seitenhieb auf die Wirkungslosigkeit von konventioneller analytischer Methode: "Es ergab sich eine Menge
ödipales Material auf einer höchst oberflächlichen Ebene, was ich ordnungsgemäß
interpretierte, gefolgt von belanglosen oder überhaupt keinen Reaktionen".689
Dann aber folgt ein Beispiel für Bions "power of observation". Er "beobachtet"
nicht nur den Inhalt der analytischen Interaktion, sondern auch deren Intonation und
Rhythmus. In seinem Kommentar bemerkt Bion zu diesem Fall: "Thanks to the
nature of the psychotic transference, the fate of the verbal meaning hangs on the
patient's reaction to the tone of the interpretation".690
In der klinischen Situation, die Bion präsentiert, stellt sich dies folgendermaßen dar:
Eine Veränderung tritt ein, als Bion nach 2jähriger Behandlung im Verlauf von 3
Monaten auf einen gewissen Rhythmus von Assoziationen und Interpretationen
aufmerksam wird. Er entdeckt zwei Intonationen: eine depressiv-langweilige und
eine scherzhafte, "als wollte er mich auffordern: komm, jetzt bist du dran!"691
Bion experimentiert und beobachtet: Wenn er den Rhythmus unterbricht, bekommt
der Patient Angst; wenn er auf den Rhythmus eingeht, führt die Analyse zu nichts.
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Worauf eine Diskussion zwischen beiden über Beendigung oder Fortführung der
Analyse erfolgt. Auf die Frage des Patienten, ob es Sinn habe, die Behandlung
weiterzuführen, läßt Bion in seiner Antwort erkennen, was er meint, wenn er
fordert, der Analytiker müsse die Fähigkeit zu Denken bewahren; außerdem gibt der
folgende - für den Aufsatz zentrale - Abschnitt eine Kostprobe von Bions
trockenem Humor:
"Ich antwortete: Obwohl sich Fortschritte in der Psychoanalyse schwierig
einschätzen ließen, gäbe es keinen Grund, seine Einschätzung nicht als korrekt
anzusehen. Aber, fügte ich hinzu, bevor wir sehen, was zu tun sei, müssen wir in
Betracht ziehen, was mit "Behandlung" gemeint sei. Es könnte gemeint sein
"Psychoanalyse"; dann wäre eine andere Behandlungsmethode angezeigt. Es könnte
aber auch gemeint sein "Psychoanalyse, wie ich sie praktiziere", dann wäre das
richtige Rezept ein Wechsel des Analytikers und nicht der Methode. Aber da ist
noch eine andere Möglichkeit. Wir hatten schon früher Grund gehabt anzunehmen,
daß die Linderung von Symptomen manchmal durch Nebeneffekte der Analyse
zustande kam, z.B. durch ein Gefühl von Sicherheit, daß man jemand hat, zu dem
man gehen kann. Es war möglich, daß er unbewußt so etwas meinte."692
Mit anderen Worten: Bion sieht in der Tatsache, daß der Patient zwei Jahre
regelmäßig zur Analyse gekommen ist und sich eine Linderung der Symptomatik
ergeben habe, einen Hinweis auf etwas, das noch unerkannt ist. Viele Jahre später
bemerkte Bion in einem Seminar: "Das wirkliche Geheimnis ist: Warum kommt der
Patient überhaupt?"693 Das als "noch unerkannt" Erkannte gehört zu jener Klasse
von beobachteten Phänomenen, die noch ein Konzept zu ihrer Beschreibung und
ihrem Verständnis suchen. 12 Jahre später wird Bion das Konzept für die hier
angedeutete Beobachtung ("auf etwas hindeutet, das noch unerkannt ist") in
"Learning from Experience"694 vorstellen können: das Modell Container/Contained
(C/Cd).
Bion ergeht sich - wie in "reverie" - wiederkäuend in dem Material der bisherigen
Analyse, bis das geschieht, was er 17 Jahre später in seinem "Commentary"695 als
"evolution" und an anderer Stelle696 als "selected fact" definiert: "the coming
together, by a sudden precipitating intuition, of a mass of apparently unrelated
incoherent phenomena which are thereby given coherence and meaning not
previously possessed".697
Das Interaktionsmuster, das sich entfaltete, und welches nun das bisherige - und
künftige - Material verständlich machte, war folgendes: Durch seinen ab692
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wechselnden Rhythmus von langweilig und scherzhaft oder von "Assoziation Interpretation - Assoziation" erreichte es der Patient, daß der Analytiker beschäftigt
blieb, ohne die Kreise des Patienten zu stören. Diese bestanden darin, unbewußt den
Analytiker - wie alle anderen Phantasiefiguren in seinen Erzählungen - zu einem
Zwilling zu machen, in welchen er nicht-integrierbare und deshalb abgespaltene
Teile seines Selbst deponierte, vor allem seinen Haß und seine Bösartigkeit. "Only
when I had been able to demonstrate how bad I was on all levels of his mind did it
become possible for him first to recognize his mechanisms of splitting and
personification".698 Dadurch, daß diese abgespaltenen Eigenschaften in dem
erfundenen Zwilling logierten, waren sie kontrollierbar. Der Patient wehrt sich in
großer Angst dagegen, daß sein Analytiker eine reale und damit nicht
kontrollierbare Person wird. "The function of the imaginary twin was thus to deny a
reality different from himself."699 Das Bestreben des Patienten ist also durch die
Erfindung eines Zwillings darauf ausgerichtet, seine eigene Bösartigkeit zu
projizieren und omnipotent zu kontrollieren. Er ist damit der Schöpfer und
Kontrolleur seiner eigenen emotionalen Welt.
Bion bescheinigt dem Patienten - indem er ihn mit zwei anderen Patienten
vergleicht, die ähnliche Probleme weit weniger erfolgreich lösen - "mastery in his
use of the mechanisms of introjection, projection, splitting and the personification
of his splits".700 Bions geduldige Interpretationen dieser Mechanismen erlauben
dem Patienten vermehrte Mitarbeit in der Erkundung seiner Schwierigkeiten, und
langsam kann er sich gestatten, dem Analytiker eine eigene, wenn auch passive,
Existenz zu gewähren - "After the demonstration of the imaginary twin I began to
be allowed existence as a real person and not a thing created by himself".701
Diese Fortschritte versetzen den Patienten in die Lage, die Wahrnehmung eines
Objektes, das unabhängig von ihm selbst existiert, wagen zu können. Hinzuweisen
ist hier, daß Bion von einem Zustand berichtet, in dem es nicht um die Bearbeitung
des "klassischen" ödipalen Konflikts geht, sondern darum, den Patienten in die
Lage zu versetzen, die Idee von zwei Personen, von denen eine nicht er selbst ist,
und von deren Beziehung er ausgeschlossen ist, über die er keine omnipotente
Kontrolle hat (wie über den halluzinierten Zwilling), als Möglichkeit denken zu
können - sozusagen eine Präkonzeption von "Eltern" entwickeln zu können.
In diesem frühen Aufsatz klingt schon ein Grundmotiv an: nämlich die
Verknüpfung der Realitätswahrnehmung mit der ödipalen Problematik. Dabei wird
das ödipale Thema sehr grundsätzlich und existentiell behandelt, also völlig anders
akzentuiert als in der klassischen Triebtheorie. Die psychische Errungenschaft, die
zu bewältigen ist, besteht darin zu akzeptieren, daß es eine Realität außerhalb des
Selbst und unabhängig vom Selbst gibt, m.a. W., daß man sich nicht selbst ge698
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schaffen hat- in der Sprache der Theologie würde man dafür wohl von der
„Entdeckung“ des „extra nos“ sprechen können . Diese – extra nos/nicht-Ich Realität zu erkunden, ist eine psychische Aufgabe, die im Ödipus-Mythos beschrieben wird. Bleandonu formuliert diesen "intellektuellen Ödipus" – und den „theologischen Ödipus“ - im Vergleich zu Freuds libidinösem Ödipus nicht ohne Humor:
"Bion's little Oedipus has a very different experience from Freud's. Whereas the
latter feels sexual desire towards his mother and death wishes towards his father, the
former becomes the intractable enemy of an envied couple and an arrogant
investigator".702
Ein Leitmotiv, das Biographie und Theorie verbindet, deutet sich in diesem Aufsatz
schon an. Psychoanalytisch ist es die Unfähigkeit zu Objektbeziehungen durch das
Unvermögen, einen inneren Zustand zu kommunizieren; dieser innere Zustand ist
ein halluzinatorisches Gefängnis, eine phantasierte Welt, in der der Patient
Schöpfer, Kontrolleur und Opfer ist. Bion kennt diese Welt aus eigener Erfahrung:
aus den Tagen der Prep School und aus den traumatischen Erlebnissen des Krieges,
als er nicht fähig war, seine unaussprechlichen Erlebnisse zu kommunizieren.
Das Leitmotiv spiegelt sich in mehrfacher Brechung im Aufsatz wider. Obwohl
Bion ihn - zur Zeit des Vortrages jedenfalls - für gelungen hielt,703 wurde er nicht
publiziert: erst 17 Jahre später fand er Platz in "Second Thoughts"(1967). Im
Rückblick fokussiert Bion noch einmal das Problem der Vermittlung des
"emotional experience", das er mit dem Aufsatz versucht hatte in Worte zu fassen
und kommt zu dem vernichtenden Ergebnis: "Expectations that the record
represents what actually took place must be dismissed as vain."704 Das eigentliche
psychoanalytische Erlebnis sei "ineffable" - ein Wort, das er in seinen späteren
Jahren möglicherweise wegen seiner Konnotation zur Mystik öfter benutzt.
So erlebt er als Analytiker die eigene Sprachlosigkeit in Analogie zu seinen
Patienten. Er sucht den Trost von psychoanalytischen Leidensgenossen: "Every
psycho-analyst knows the frustration of trying to make clear, even to another
psycho-analyst, an experience which sounds unconvincing as soon as it is
formulated".705 Er macht sich weiter auf den Weg, die Welt des "ineffable" zu
erforschen und auszubrechen aus der Einengung, in die ihn die Kleinianische
"Lehre" bislang gezwungen hat.
Der Keim der Befreiung scheint - zumindest im Rückblick Bions - schon in seiner
ersten Arbeit gelegt zu sein: Die Befreiung aus der Illusion der Heilung - "cure". Er
bemerkt über seinen Zwillings-Patienten: "He must have been the first patient to
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make me wonder whether the idea of cure was not introducing an irrelevant
criterion in psycho-analysis".706
Theologische Anmerkungen zum "Imaginary Twin":
Das Motiv des Zwillings gehört vermutlich zu den frühesten Schichten menschlicher Entwicklung, aber auch theologischen Denkens. In der Psychoanalyse hat
Kohut den "Zwillingswunsch" im allgemeinen in den Begriff des "Selbstobjektes"
und der "Selbstobjektbeziehung" und im besonderen in das Konzept der "Alter-EgoÜbertragung" gefaßt. Die biblische Mythologie beginnt in Gen 2 mit dem
Zwillingsmotiv, indem Gott einen "Zwilling" schafft und ihn mit seinem Geist
erfüllt. Der Problematik, die Bion klinisch für seinen Zwillingspatienten beschreibt,
entspricht im Bereich der biblischen und systematischen Theologie die Spannung
zwischen Prädestination und Freiheit des Menschen oder, wenn man von dem
Blickpunkt der "Biographie Gottes" ausgeht707, der Ebenbildlichkeit oder Andersartigkeit von Gottes Geschöpfen; möglicherweise deutet sich die Verschiedenartigkeit Gott/Mensch bei gleichzeitiger Ebenbildlichkeit durch den Begriff des
"Geschöpfes" und der "Ebenbildlichkeit" an: Ein Geschöpf ist etwas anderes als ein
Zwilling, und ein Ebenbild ist kein Abbild. Ermann708 hat die Entwicklung vom
"Zwilling" zum "Geschöpf" am biblischen Material mit Hilfe der Bionschen
Konzepte eindrücklich nachgezeichnet. In einem Aufsatz über "The analyst`s act of
freedom as agent of therapeutic change" gibt Symington709 ein klinisches Beispiel
für die Tendenz seines Patienten, den Analytiker in die Position des "Zwillings", der
als „Abbild“ kein Eigenleben haben darf, einzuengen.
2.2.3.6. Notes on the Theory of Schizophrenia (1953)
Bions Ausbruch aus dem "apostolic behaviour"710 und die Entwicklung seiner
eigenen Konzepte beginnt sich deutlicher in den Aufsätzen zur Schizophrenie
abzuzeichnen. Bion verwendet darin das Bild vom "Gefängnis", um den mentalen
Zustand zu kennzeichnen, in dem sich der schizophrene Patient befindet, und
beschreibt die Schwierigkeiten, aus diesem auszubrechen.
Der erste Schizophrenie-Aufsatz ist "Notes on the Theory of Schizophrenia"711. Er
wurde auf dem Internationalen Psychoanalytischen Kongreß in London am 28. Juli
1953 vorgetragen. Es geht Bion darum, das Phänomen Schizophrenie in Begriffen
der Objektbeziehungstheorie zu fassen. Der schizophrene Patient leidet an dem
Zustand seiner Objektbeziehungen. Sie sind vor allem durch Beziehungslosigkeit
charakterisiert. Der Patient erlebt sich in dem Zustand der Paranoid-Schizoiden
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Position (PS) wie in einem Gefängnis eingesperrt. In diesem Zustand ist kein
verbales Denken möglich, und keine Beziehung zu einem Nicht-Ich. Letzterer
Aspekt zeigte sich besonders deutlich im Aufsatz "The Imaginary Twin". Hier nun
konzentriert sich Bion auf die Beschreibung von Spaltungsvorgängen und die
mühsame sprachliche Entwicklung, die beim schizophrenen Patienten gestört ist.
Bion bewegt sich vorläufig noch ganz im Rahmen des Kleinianischen Enticklungsmodells; er illustriert es gewissermaßen mit seinem Material und lokalisiert
die schizophrene Störung innerhalb dieses Modells. Idealtypisch verläuft in diesem
Modell die psychische Entwicklung von PS nach D (Depressive Position). Ein
Verbindungsglied, das sich dabei bildet, ist verbales Denken und Sprache, was die
Fähigkeit der Symbolisierung erfordert.
Die Fähigkeit zur Symbolisierung hängt ab von folgenden Fähigkeiten:
1. Ganze Objekte (im Gegensatz zu Teilobjekten) wahrnehmen zu können.
2. PS zu verlassen, was bedeutet, auf exzessives Spalten zu verzichten.
3. Gespaltenes zu integrieren und damit zu D (verbunden mit depressiven Ängsten
und Schuldempfinden) zu gelangen.
Symbolisierung erfordert, allgemein formuliert, Verbindungen zuzulassen. Konkret
geht es darum zuzulassen, daß ein Objekt und seine Bedeutung eine Verbindung
eingehen "dürfen". In anderen Worten, eine ödipale Grundstruktur (Bions "Präkonzeption") muß zur Verfügung stehen - was im schizophrenen Modus des Denkens
nicht der Fall ist.
Diese zentrale Schwierigkeit spiegelt sich in einer Interpretation Bions sehr klar, als
er einen Patienten auf den Wunsch und die Unmöglichkeit, verbal mit ihm zu
kommunizieren, anspricht: "I suggested that he felt he had a very bad and hostile
object inside him which was treating our verbal intercourse to much the same kind
of destructive attack which he had once felt he had launched against parental
intercourse whether sexual or verbal."712 In seinem späteren (1959) Aufsatz
"Attacks on Linking" wird Bion diese Idee wieder aufnehmen und weiterführen.
Bion zeichnet in seinem Aufsatz sehr anschaulich nach, wie der Patient versucht,
aus dem "Gefängnis" der PS zu entkommen; die Ausbruchswerkzeuge wären sozusagen Worte und verbales Denken. Aber die "Freiheit", die dem mentalen Zustand
D eigen ist, ist verbunden mit sehr schmerzlichen Zuständen: der narzißtischen
Kränkung, daß es Nicht-Ich Objekte gibt, die sich der totalen Kontrolle entziehen;
und dem Erlebnis der Schuld, wenn die Tatsache und das Ausmaß der eigenen
Destruktivität zum Bewußtsein kommen; und das geschieht, wenn verbales Denken
möglich wird - eine gefürchtete Errungenschaft, die den Patienten zwischen die
Skylla des Wahnsinns und die Charybdis der Depression zwingt, wie Bion schreibt:
"From the patient's point of view the achievement of verbal thought has been a most
unhappy event. Verbal thought is so interwoven with catastrophe and the painful
712
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emotion of depression, that the patient, resorting to projective identification, splits it
off and pushes it into the analyst. The results are again unhappy for the patient; lack
of this capacity is now felt by him to be the same thing as being insane".713
Genau darin offenbart sich das Paradox der "Heilung" - oder zumindest der
Analyse: sie besteht darin, daß der Patient gewahr wird, daß er verrückt ist:
"Realization of Insanity"714 gibt Bion militärisch knapp als Angriffsziel der
psychoanalytischen Attacke vor.
In der Tat endet der Aufsatz mit der Beschreibung eines kriegerischen Zustandes.
"The patient will direct powerful feelings of hatred towards the analyst"715, er wird
die Familie bewegen zu intervenieren, medizinische Eingriffe bis hin zur
Elektroschock-Behandlung ins Feld führen - aber der kriegserfahrene Soldat W.R.
Bion gibt Befehl standzuhalten: "He (the analyst;WW) should strive to keep at bay
surgeons and shock therapists alike while concentrating on not allowing the patient
for a single moment to retreat either from his realization that he is insane or from
his hatred of the analyst who has succeeded, after so many years, in bringing him to
an emotional realization of the facts that he has spent his whole life trying to
evade".716
An dieser Stelle bietet Bions Formulierung "..he has spent his whole life trying to
evade" die Möglichkeit, Bions ambivalentes Verhältnis zur Religion biographisch
zu verankern. Dieselbe Formulierung nämlich verwendet Bion, um seinen Onkel
Harry und dessen vergeudetes Leben zu beschreiben: "My uncle would sit with
furrowed brow reading an illiterate religious rag called "The Life of Faith"...Poor
Uncle Walter, right at the end when he was eighty odd he had a temporary phase of
sanity and, realizing that he had wasted his life, became extremely cross with
everyone and everything, so they shut him up in a looney bin".717
Es folgt eine Nebenbemerkung, die "madness" und die Religiosität der Bions
implizit gleichsetzt: "His eldest son Cyril, mad as a hatter like the rest of us."718
Bion geht damit implizit von einer Analogie zwischen der inneren Welt der
Religiosität und der Psychose aus . Damit ist der Weg offen, die Natur der Religiosität für die Ebene der psychotischen Persönlichkeit zu erschließen; wenn wir
uns daran erinnern, daß Bion davon ausgeht, daß ein Analysand psychotisch und
gesund und psychotisch und verrückt sein kann - "an analysand can be psychotic
and insane and psychotic and sane"719 - können wir analog schließen, daß es für ihn
eine gesunde und eine ungesunde , eine benigne und eine maligne Religiosität
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geben kann. Der Prozeß von der malignen Religiosität zur benignen Religiosität
würde dann ebenfalls analog den analytischen Prozessen ablaufen, die von "insane
psychotic and insane" zu "psychotic and sane" führen: "It is useful to consider one
kind of psycho-analytic progress as being from insane psychosis to psychotic
sanity."720
Im letzten Abschnitt seines Aufsatzes salutiert Bion in gehörigem Gehorsam vor
seiner Lehrerin Melanie Klein - wie schon im ersten Absatz: "Melanie Klein's work
occupies a central position in my view of the psychoanalytic theory of schizophrenia"721- , indem er seine Erkenntnisse in deren entwicklungspsychologisches
Konzept einreiht: "The experiences I have described to you compel me to conclude
that at the onset of the infantile depressive position, elements of verbal thought
increase in intensity and depth. In consequence the pains of psychic reality are
exacerbated by it and the patient who regresses to the paranoid-schizoid position
will, as he does so , turn destructively on his embryonic capacity for verbal thought
as one of the elements which have led to his pain".722
Die hier gegebene Zusammenfassung des Aufsatzes mag dem Leser einen mehr
oder weniger nachvollziehbaren Überblick über den Inhalt geben; sie enthält ihm
aber die "emotionale Erfahrung" vor, die sich beim Lesen des Originals aufzwingt.
In einem Kommentar über seine Bemühungen, das psychoanalytische Erlebnis dem
Leser zugänglich zu machen, konstatiert er den unbefriedigenden Zustand:"...the
failure to communicate the non-sensuous experience on which the interpretation is
based is a major misfortune of psycho-analytic practice at its present stage of
development“.723 Eine "Übersetzung" des unsagbaren - "ineffable" - Erlebnisses
durch verbale Sprache ist die immer noch ungelöste Aufgabe: "Transformations of
the psycho-analytical experience into formulation which effect communication
between psycho-analyst and reader, remains an activity to be pursued".724
Der Erkenntnisgewinn dieses Aufsatzes liegt vor allem darin, dem "emotional
experience" des Analysanden näherzukommen. Bion kennzeichnet dies ausdrücklich als "Gefängnis". Hinzu kommt das Verständnis dafür, warum es dem
Patienten so schwer fällt, dieses mentale Gefängnis zu verlassen: es ist der Schmerz
der Depressiven Position, der ihn zurücktreibt in die illusorische Sicherheit der
Paranoid-Schizoiden Position; dieser Schmerz hängt zusammen mit der Erkenntnis
seiner eigenen psychischen Realität: er erkennt seinen eigenen Wahnsinn
("insanity"), und leidet an der Erkenntnis seiner Destruktivität, mit der er Objekte
und Objektverbindungen zerstört.

720

Bion 1967, S. 149
Bion 1967, S. 23
722
Bion 1967, S. 35
723
Bion 1967, S. 134
724
Bion 1967, S. 122
721

186
An anderer Stelle findet Bion diesen Zustand der Sprachvermeidung bzw.
Sprachzerstörung im Mythos wieder - vom Turmbau zu Babel725. Der Kontakt mit
dem Objekt wird durch Zerstörung der Sprache unterbunden. Gisela Ermann726 hat
die Bewegung PS↔D in den Mythologischen Bildern von Genesis eindrucksvoll in
Kleinianischer Sprache nachgezeichnet, vom überraschenden Blickpunkt der
Entwicklung Gottes aus, in Anlehnung an Miles.727
Es böten sich weitere biblische Beschreibungen dessen an, was Bion in der
Behandlung schizophrener Patienten entdeckt: Der Schmerz der Erkenntnis der
eigenen "Verrücktheit" wird etwa bei Paulus in Rö 7, 7-25 nachgezeichnet, wo er
den Schmerz über den Kampf zweier "Positionen" - zwischen "Fleisch" und
"Gemüt" - "gefangen im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist", artikuliert:
"Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen?" (Rö 7,24). Ebenso könnte die
Erzählung vom Pharisäer und Zöllner Lk 18,9-14 eine Analogie zu PS↔D nahelegen, wobei die Positionen von den beiden Protagonisten repräsentiert werden.
Es ist wohl kein Zufall, daß sich zu diesem Aufsatz Einfälle und Analogien aus der
religiösen Tradition einstellen. In seinem späteren Kommentar728 zur eigenen Arbeit
befaßt sich Bion ausführlich mit Freuds Religionskritik, also mit dem illusionären
Charakter einer Religiosität, die strukturell eine enge Verwandtschaft zu PS
aufweist. Und die Frage der "Erlösung" nimmt er indirekt auf, indem er sie - die
illusionäre Erlösung - zurückweist. In seinem vorliegenden Aufsatz plädiert er
leidenschaftlich dafür, der Versuchung zu widerstehen, vor der schmerzhaften
Wahrheit der Verrücktheit und der Einsicht in die eigene Destruktivität in die Lüge
der Illusion zurückzukehren (" not allowing the patient for a single moment to
retreat either from his realization that he is insane or from his hatred of the
analyst"729); 14 Jahre später wiederholt er den Appell weit provokativer, indem er
gegen jeden psychoanalytischen Heilungsanspruch fordert, auf das Begehren von
"Heilung" - im Sinne von Schmerzentfernung - zu verzichten.730
2.2.3.7. Development of Schizophrenic Thought (1956)
Drei Jahre später folgt ein "preliminary announcement"731, eine Art Voranzeige, in
der Bion beginnt, den Unterschied zwischen der psychotischen und nichtpsychotischen Persönlichkeit zu erkunden.732
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Der Datierung der Veröffentlichungen zufolge könnte man annehmen, daß "Development of
Schizophrenic Thought" von 1956 eine Vorbereitung auf den ausführlicheren Aufsatz
"Differentiation of the Psychotic from the Non-Psychotic Personalities" von 1957 sei. Letzterer
wurde aber bereits am 6. Oktober 1955 vor der Britischen Psychoanalytischen Gesellschaft als
Vortrag gehalten. "The Development of Schizophrenic Thought" ist inhaltlich klarer und
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Der kurze Aufsatz "The Development of Schizophrenic Thought" ist relativ leicht
verständlich, weil er von klinischem Material weitgehend absieht.733 Auch diese
Arbeit fällt noch in die Inkubationszeit des Bionschen Denkens. Denn auch sie
bewegt sich im Rahmen der orthodoxen Kleinianischen Theorie. Bions Interesse
zielt darauf, die Schwierigkeit zu beschreiben, die beim schizophrenen Patienten
beim Übergang von PS nach D entsteht. Neu in diesem kurzen Aufsatz sind
folgende Punkte:
- Todestrieb:
Bion übernimmt ausdrücklich das Konzept des Todestriebes, verbindet es mit
Kleins Beobachtung der ersten sadistischen Angriffe auf die Brust und demonstriert
als Manifestationen des Todestriebes Störungen beim Übergang von PS → D unter
dem Aspekt der Realitätswahrnehmung bzw. deren Zerstörung. Die Destruktion des
Todestriebes richtet sich gegen Entwicklungsfortschritte und Sinnzusammenhänge beides subsumiert unter "D". Der Todestrieb wirkt von Anfang bis Ende des
Lebens. Er gehört konstitutiv zur menschlichen Psyche. Theologisch gesprochen
legt sich Bion damit - wie Freud und Klein - auf die "Erbsünde" oder "Erbschuld"
fest - und setzt sich damit eindeutig von seinem von ihm totgeschwiegenen
Kollegen Donald Winnicott ab734.
- Gleichzeitigkeit von PS↔D:
Als unterschiedlich zu Klein zeichnet sich zunehmend ab, daß Bion den Gedanken
der Entwicklung zu ersetzen beginnt durch die Vorstellung der Gleichzeitigkeit, und
damit die Intention Melanie Kleins weitertreibt, die im Begriff der "Positionen"
schon angelegt war: daß es sich bei PS und D nicht (nur) um entwicklungspsychologische Phasen handelt, sondern um mentale Zustände, die nebeneinander
bestehen und abwechselnd - oder gleichzeitig - aktiv werden können- und müssen,
wenn seelische Gesundheit bestehen soll. In seinem Tagebuch schrieb Bion: „There
is an attack on the Positions because they are a vital factor in the conversion of the
unknown to the known.... the individual´s capacity for learning depends throughout
his life on his ability to tolerate the PS position, the D position, and the dynamic and
continuing interaction between the two. The positions are not to be regarded simply
as features of infancy… but as a continuously active process once this mechanism
has been successfully established in the early months.”735
übersichtlicher - wie eine ausführliche Gliederung zu den Ausführungen von 1957, gleichsam ein
"abstract". Entsprechend werde ich der Übersicht halber "The Development of Schizophrenic
Thought" im Überblick und als Grundlage referieren, und dann Material, das zusätzlich in
"Differentiation" präsentiert ist, hinzufügen.
733
Bion hatte aus seiner Erfahrung auf dem Kongreß in Genf 3 Jahre vorher gelernt. Dort hatten
seine klinischen Beispiele für "mehr Verwirrung als Erleuchtung" gesorgt, so daß er, wie er in seinen
einleitenden Worten sagt, lieber auf sie verzichtet und sich auf die Theorie begrenzt, was mehr
Klarheit bringt. Die Klarheit geht allerdings wieder auf Kosten der Anschaulichkeit. Bion setzt
ungewöhnlich häufig Zwischenüberschriften. Er entwickelt nicht Gedanken, sondern gibt
zusammenfassende Statements.
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- "Bizarre Objekte":
Neu eingeführt wird in diesem Aufsatz der Begriff der "bizarren Objekte". Bizarre
Objekte entstehen dadurch, daß alles, was der Realitätswahrnehmung dient, in
kleinste Stücke gespalten und durch Projektive Identifikation evakuiert wird. Die
abgespaltenen Teile enthalten die Feindseligkeit des Abspalters in sich; sie gehen in
Objekte ein, oder nehmen Objekte ein (z.b. Dinge oder Worte); solche gleichsam
"besetzten" Objekte nennt Bion "bizarre Objekte". Phänomenologisch entsprechen
sie im nicht-psychotischen Zustand den Traumbildern. In der Tat kann man sich die
Psychose als Zustand vorstellen, in dem der Betroffene träumt und nicht aus dem
Traum erwachen kann oder nicht träumt und den "Traum" im Wachzustand erlebt,
ohne zu wissen, daß er "träumt". Bion beschreibt in seinen Memoiren sein eigenes
Erlebnis eines solchen mentalen Zustandes als "a state which was not nightmare,
not waking, not sleep. It was an animal existence...One did not think.".736
- Die innere Welt des Schizophrenen:
Bion beschreibt die Erlebniswelt seiner schizophrenen Patienten als feindseliges
Universum, das nichts Gutes - Introjektion von guten Objekten - einläßt, so daß der
Patient in seiner eigenen feindseligen Welt gefangen und von ständiger Vernichtung
bedroht ist. Der ausgewogene Austausch von Projektion und Introjektion aber wäre
Voraussetzung zur Entstehung eines Raumes, des Unbewußten.737
- Spaltung statt Repression:
Erstmals formuliert Bion seine Entdeckung in Bezug auf Freuds topographisches
Modell: Projektive Identifikation ist nötig, weil für das zu Projizierende kein
"Raum" zur Verfügung steht; dieser Raum ist bei Freud das "Unbewußte"; bei
Bions Patienten ist kein Unbewußtes vorhanden, in das Inhalte "hineinvergessen"
werden könnten; statt dessen kann nur abgespalten werden: Spaltung durch Projektive Identifikation ersetzt Repression. Der Psychotiker muß also - therapeutisch
gesehen - sich erst die Voraussetzungen aneignen (nämlich ein Unbewußtes), unter
denen der Neurotiker leidet. Wie schon im "Imaginary Twin" im Ansatz deutlich
wurde, dient der Analytiker (in diesem Fall als "Zwilling") als Ersatz-Unbewußtes.
An dieser Stelle wird später das abstraktere Modell C/Cd zur Geltung kommen.
Bions Erkundungen führen zu einem vertieften Verständnis der Erlebniswelt des
Schizophrenen bzw. der psychotischen Persönlichkeit, die sich unter drei Aspekten
skizzieren läßt:
1. Psychose unter dem Aspekt des Todestriebes
Die "schizophrene Persönlichkeit" (gemeint ist die schizophrene Ebene des Seelenlebens) weist nach Bion 4 Merkmale auf, und diese Merkmale sind es, die die
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"psychotische" von der "nicht-psychotischen" Persönlichkeit ("personality")
unterscheiden:
1. Übermächtige destruktive Impulse, die z.B. Liebe in Sadismus verwandeln.
2. Haß auf die äußere und innere Realität und auf die Wahrnehmungsorgane.
3. Aus 1 und 2 folgt: der Patient steht unter ständiger Bedrohung von unmittelbarer
Vernichtung.
4. Zu beobachten ist eine voreilige und frühreife Bildung von Objektbeziehungen,
was sich besonders in der Übertragung beobachten läßt, die dünn, aber zäh ist
(„tenuous but tenacious“738).
2. Psychose unter dem Aspekt von PS↔D
Im psychotischen Erleben wird Realität und Realitätswahrnehmung zerstört, so daß
der Patient keinen Zugang mehr zur Realität hat. So erlebt er sich als Gefangener in
einem mentalen Zustand, aus dem er nicht entkommen kann, weil ihm das Fluchtwerkzeug - verbales Denken - abhanden gekommen ist. Die ausgestoßenen Stücke
verselbständigen sich und enthalten äußere Objekte oder sind in diesen Objekten
enthalten. Sie werden als feindselig erlebt, der Patient fühlt sich von "bizarren
Objekten" umgeben, die nun beschrieben werden: Jedes Teilchen wird als reales
äußeres Objekt erlebt, das in einem Stück Persönlichkeit steckt, von dem es umgeben ist. Hier hilft Bion nun doch mit einem klinischen Beispiel: Ein Grammophon "sieht" den Patienten , oder es "hört" ihn.
Dies ist die Vorstufe von Worten. Aber Wörter sind in diesem mentalen Zustand
"Dinge". Der Patient schafft Gleichungen ("equates"), aber keine repräsentationsfähigen Symbole. Ein Wort ist das Ding, das es bedeutet. Der Patient "halluziniert"
- denn halluzinieren ist ein Denken mit Gegenständen - "the patient uses these
bizarre objects for achieving thought".739
Die Folgen für den Patienten sind:
- Er kann nicht träumen (was strukturell dem Denken gleichkommt), sondern lebt in
einer Welt von bizarren Objekten. Er benützt Wörter, als wären sie Objekte (und
umgekehrt).
- Diese primitive Projektive Identifikation ist begleitet von der Unfähigkeit zur
Introjektion. Der Patient, der nicht zu introjizieren vermag, ist außerstande, gute
Objekte aufzunehmen, die ihm im Kampf gegen seine eigene Destruktivität, sein
destruktives Über-Ich - oder den "Todestrieb" - zu Hilfe kommen könnten.
- Statt Introjektion geschieht "umgekehrte Projektive Identifikation". Diese wird
erlebt, als würde ein feindliches Objekt in den Patienten eindringen.
Während die Sprache auf den ersten Blick (noch) sehr technisch klingt, wird doch
deutlich, daß es sich im wesentlichen nicht um die Dysfunktion eines Apparates,
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sondern um eine frühe Beziehungszerstörung (auf der Ebene der Teilobjekte in der
Position PS) handelt - zwischen Säugling und Mutter. Die "technische" Beschreibung Bions reflektiert den inneren Zustand des Patienten, der in einer Welt von
leblosen, „ent-lebendigten“ Objekten gefangen ist.
3. Psychose unter dem Aspekt des Unbewußten
Schließlich beschreibt Bion den Unterschied zwischen psychotisch und nichtpsychotisch in der Begrifflichkeit von Freuds topographischem Modell: Die
psychotische Persönlichkeit benützt (primitive) Projektive Identifikation anstelle
von Repression. Sie hat kein Unbewußtes, worin sie Unterdrücktes aufbewahren
könnte, sondern "eine Welt von Traumausstattung" - "a world of dream furniture.740
Repression ist nicht möglich, weil kein Unbewußtes zur Verfügung steht, in das
hinein unterdrückt werden könnte. Das nicht verarbeitete und verarbeitbare
Erlebnis-Material wird deshalb abgespalten in die Außen-Welt, von wo es als
verfolgend wiederkehrt.
Zusammenfassung:
Bion "konstruiert" mit dieser Beschreibung die psychotische Seite des Menschen
und skizziert ihn als jemanden, der einer inneren Zerstörungsmacht ("Todestrieb")
ausgesetzt ist. Die Zerstörung besteht darin, daß durch die Vernichtung (Zerstückelung und Ausstoßung) der Wahrnehmungsfähigkeit der Kontakt zur Realität
abgeschnitten wird, so daß ein psychischer Gefängniszustand entsteht. Der Mensch
ist eingeschlossen in sich selbst. Er hat keine Beziehung, weil keine Wahrnehmung,
und zwar weder zur äußeren noch zur inneren Realität, weder zu sich selbst noch zu
anderen. Er ist in sich selbst gefangen, weil er die Wahrnehmung der Realität
zerstört hat; er projiziert sein Böses nach außen, so daß er in einem bedrohlichen
Gefängnis-Universum lebt, bedroht von seiner eigenen Destruktivität.
Da der Wahrnehmungsapparat vernichtet ist, kann auch nichts "Gutes" wahrgenommen werden, und es kann nicht introjiziert werden. Es gibt keine Unterscheidung von Freund und Feind - es ist alles nur Feind, und auch das Freundliche,
das Einlaß sucht, wird als feindlich erlebt.741 So ist der Mensch im Zustand der
Psychose seiner eigenen Destruktivität ausgeliefert. Psychose ist der Krieg in der
Seele. In einem Eintrag vom Oktober 1959 beschreibt er die innere Zerstörungwelt
der psychotischen Persönlichkeit analog zu dem Zustand, den er unter Feuer im
Krieg erlebte - einen Zustand von Vernichtungsangst. Im Folgenden wird inneres
psychotisches Erleben mit den Bildern eines Sperrfeuers an der Front beschrieben:
"Destruction of alpha: ...the patient will produce a fragment of a visual image.
Another fragment will be produced, perhaps many sessions later. If all goes well,
more fragments are produced, perhaps with decreasing intervals of time, until at last
740
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it becomes possible to indicate the relationship of some of these fragments of visual
images to each other. The reaction will show that the dreaded super-ego is discerned
by the patient in the shadowy lineaments of the juxtaposed fragments. This is the
signal for splitting attacks on the super-ego and further dispersal of the fragments.
But the fragmented super-ego engages in destruction on its own account and splits
itself in the process of splitting the ego. The mutual destruction conflicts with the
still proceeding reparative efforts.
...the fear is of nothing less than annihilation.”742
Biblisch-Theologische Anmerkungen:
Einige biblische Episoden werden unter dem Aspekt der psychotischen Persönlichkeit neu verständlich.
-Ein Bild für das Vernichten des Wahrnehmungsapparates bietet das Jesus-Zitat Mt
5,29: Wenn das Auge ärgert, soll es herausgerissen werden. Dies ist, was im
psychotischen Bereich tatsächlich geschieht: Die Wahrnehmung dessen, was ärgert
- gewöhnlich die Existenz eines Nicht-Ich-Objektes -, wird durch die Vernichtung
der Wahrnehmung verhindert.
- Das im NT 9mal zitierte: "Sehenden Auges sehen sie nicht" (Mt 13.13) könnte ein
Bild für die simultane Koexistenz von psychotischer und nicht-psychotischer
Persönlichkeit sein: die nicht-psychotische Persönlichkeit sieht, während die
psychotische Persönlichkeit nicht sieht.
- In den Heilungsgeschichten geht es auffällig häufig um die Heilung von
Wahrnehmungsorganen: meist wird die Sehfunktion wieder hergestellt, oft auch die
Hörfunktion.
- Ein Merkmal des Reiches Gottes ist, daß die Blinden sehen, die Lahmen gehen,
und den Armen das Evangelium gepredigt wird. Den Blinden und Lahmen ist die
Wiederherstellung von Wahrnehmungsorganen verheißen (sehen und tasten), und
möglicherweise wird den "Armen" die Introjektion guter spiritueller Objekte
("Evangelium") möglich743. Bion offenbart in einer kleinen Bemerkung in "Memoir
of the Future", daß er das Reich Gottes als ein Symbol für die innere Objektwelt
ansieht: "Kingdom of Heaven; used from historically early times to describe the
existence of internal objects"744. Das "Reich Gottes" wäre dann nach biblischer
Aussage, in psychoanalytischer Sprache ausgedrückt, eine von Wahrnehmungsdestruktion und zur Wahrnehmungsfähigkeit befreite Objektwelt. Das "Tut Buße"
(bei Bion später ein zentraler Begriff: "at-one-ment") bei der Ankündigung des
Reiches erinnert daran, daß der Weg zu diesem Zustand mit Schmerz und Schuld
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gepflastert ist - ein Weg, der in der Sprache Bions mit PS→D angedeutet sein
könnte.
2.2.3.8. Differentiation of the Psychotic from the Non-Psychotic Personalities(1957)
Die ausführlichere Beschreibung des Projekts zur Unterscheidung zwischen
psychotischen und nicht-psychotischen Persönlichkeiten entfaltet Bion nun in einem
großen Aufsatz, der mit dem Jahr 1957 datiert ist. Darin geht es ihm vor allem um
den Nachweis, daß beide "personalities", also beide Modi psychischen Umgangs
mit innerer und äußerer Wirklichkeit, nebeneinander wirksam sein können; dabei
wird die "psychotische Persönlichkeit" entpathologisiert, indem aus den pathologischen Formen psychischen Erlebens die nicht-pathologischen eruiert und
beschrieben werden.745
Im ersten Teil wiederholt Bion praktisch, oft mit denselben Worten, seine
theoretischen Formulierungen aus seinem kurzen Aufsatz "Die Entwicklung des
schizophrenen Denkens" vom Vorjahr. Er ergänzt diese durch
a) weitergehende und mehr differenzierende Bemerkungen über Prozesse in PS ,
und vor allem durch
b) ein ausführliches klinisches Fallbeispiel;
c) eine kurze Folgerung.
Zu a) Weiterführende Erwägungen zu Vorgängen in PS: Entdeckung der
Ideographen als Urelemente des Denkens.
Bion weist darauf hin, daß er den Prozeß von Spaltung und Projektiver
Identifikation, den er schon in "Notes on the Theory of Schizophrenia" 1953
beschrieben hat, sehr früh ansetzt, nämlich an den Anfang des Lebens - nicht erst,
wie z.B. Klein und Segal vermuten, in den ersten Monaten: „In this paper I am
taking up the same story (von Spaltung und Projektiver Identifikation;WW) only at
a much earlier stage, namely at the outset of the patient's life. I am dealing with
phenomena in the paranoid-schizoid position”746... ”when the foundations for
primitive thought should be laid, but are not, because of the overaction of splitting
and projective identification.”747 Es geht ihm also um Vorgänge in PS, die mit der
ersten Entstehung von Anfängen des verbalen Denkens zusammenhängen.
Bion dringt in diesem Aufsatz in die früheste Genese des Denkens vor: Er zitiert
Freuds Mutmaßungen über den Anfang des unbewußten Denkens und stellt die
Hypothese auf: Denken existiert von Anfang an, und zwar in Form von
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"Ideographen"748, die visuell wahrgenommen werden können. Dies sind Zeichen,
welche mit Erlebnis- und Erinnerungsspuren verbunden sind - sozusagen Vorfahren
von Symbolen. Im Bereich der Arbeit über Gruppenanalyse erscheint die gleiche
Idee einer Vorform von Gedanken im Konzept eines "proto-mentalen Systems".749
Dieses Ur-Denken mit Ideographen hängt aber ab von der ausgeglichenen Projektion und Introjektion von Objekten und deren Wahrnehmung. Diese Fähigkeit
gehört aber zum nicht-psychotischen Teil der Persönlichkeit. Der psychotische Teil
der Persönlichkeit spaltet und stößt den Bewußtseinsapparat aus, und dazu kommen
noch weitere Gründe für die Verhinderung verbalen Denkens: Dank seiner nichtpsychotischen Seite weiß der Patient, daß Introjektion zur Bildung von
vorbewußtem Denken führt. Bion modifiziert Freud, indem er sagt: "Etwas" wird
vorbewußt, indem es Verbindung bekommt mit verbalen Bildern, die dem "Etwas"
entsprechen.
Dieses präverbale Denken, das Objekte verbindet und so Realität vorbewußt macht,
wird zerstört oder am Entstehen verhindert, indem der Gedanke, der Objekte oder
Sinneseindrücke verbindet, durch PI attackiert wird. Die Verbindung zwischen
Sinneseindrücken und Bewußtsein wird zerstört. Damit wird das Bewußtsein der
Realität verhindert, wenn schon die Realität nicht zerstört werden kann. An anderer
Stelle formuliert Bion diesen Sachverhalt für den Bereich traumatischer Kriegssituationen so: "Ich war mir nicht bewußt, daß ich Angst hatte. Für das eigene
Wohlbefinden ist das genausogut, wie keine Angst zu haben"750. Das bedeutet: Die
Zerstörung der Verbindung von Sinneseindruck (Gefahr) und Bewußtsein (Angst)
dient dem Schutz vor Bedrohung (durch Angst).
Darüber hinaus werden Verbindungen innerhalb des Denkprozesses zerspalten, z.B.
Verbindungen zwischen verschiedenen Ideographen, die sich, während sie intakt
bleiben, verbinden und neue mentale Objekte hervorbringen könnten. Damit ist
Symbolbildung unmöglich (d.h. daß zwei Objekte sich gleichen obwohl sie
unterschiedlich sind). Darüber hinaus sind Objekte durch feindselige Spaltungen
infiziert, so daß für den Fall, daß sie sich doch verbinden sollten, nur feindselige
Verbindungen entstehen können.
Eher nebenbei erwähnt Bion eine Folge der Angriffe durch Spaltung, nämlich die
Verhinderung späteren intuitiven Verstehens von selbst und anderen: "As a result of
these splitting attacks, all those features of the personality which should one day
provide the foundation for intuitive understanding of himself and others are
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jeopardized at the outset".751 In seiner späteren Arbeit wird die INTUITION für
Bion ein zentraler Begriff und die Voraussetzung für psychoanalytische Erkenntnis.
Intuition entsteht also, nach Bions Theorie, vom Anfang des Lebens an und besteht,
positiv gewendet, im Zulassen von Verbindungen. Im Falle der Intuition, so wird
später deutlich werden, entsteht aus der Verbindung von Bewußtem und
Unbewußtem psychoanalytische Erkenntnis und "Wahrheit".
Zu b) Fallbeispiel
Es folgt nun die ausführliche Darstellung eines klinischen Beispiels, das auf der o.g.
Theorie basiert. Bion korrigiert sich selbst an dieser Stelle: Er betont, daß nicht aus
dem Fall die Theorie entstand, sondern daß die Theorie seine Sicht des Falles erst
ermöglicht. Wie Freud, benützt er klinische Beispiele als Anschauungsmaterial für
seine Theorie.
Er beschreibt den Ausschnitt einer Stunde mit einem Patienten im 6. Jahr seiner
Analyse. Darin wird deutlich, wie Bion auf den psychotischen Teil der
Persönlichkeit eingeht, der mit der Wiederinstandsetzung des Ego beschäftigt ist (
nicht mit der Lösung von Triebkonflikten). Dazu benützt der Patient "Ideographen":
Einmal zuckende Bewegungen, ein andermal dient die Sonnenbrille, die der
Analytiker vor 5 Monaten getragen hatte, als Ideograph - als bildhafte Darstellung
von Ideen, die Bion im Text auflistet.
Das Fallmaterial ist zu umfangreich, um hier zitiert zu werden. Bion berichtet darin
von der Entdeckung eines "ideograph" - in dem Fall ist es seine dunkle Brille, die
als Hinweis auf verschiedene Erlebnisse des Patienten dient. Ferner wird am
klinischen Material der Wechsel von psychotischen und nicht-psychotischen
Denkweisen illustriert.
Zu c): In seinen kurzen Folgerungen faßt Bion den theoretischen Kern, der oben
beschrieben wurde, noch einmal zusammen. Besondere Betonung legt er auf den
Umstand, daß psychotisch und nicht-psychotisch nebeneinander existieren: "there is
a psychotic personality concealed by neurosis as the neurotic personality is screened
by psychosis in the psychotic, that had to be laid bare and dealt with".752
Zusammenfassung:
Inmitten der Zerstörungswelt des schizophrenen Patienten entdeckt Bion die
Ursprünge des Denkens. Es sind die "Ideographen" , die offenbar der Destruktion
entgehen und primitive Verbindungen von Sinneseindrücken durch Sehen mit
Bedeutungsspuren verbinden. In seiner Fallvignette nimmt Bion ein Ideograph, das
ihm der Patient zur Verfügung stellt, auf: die schwarze Brille, und übersetzt es dann
in verbales Denken, das Sinn herstellen kann. Damit gelingt es ihm, dem Patienten
zu ermöglichen, daß er die Realität einer Wochenendtrennung und die damit
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verbundenen Ängste und Schmerzen wahrnehmen kann. In dieser Vignette wird die
Fluktuation und das Nebeneinander von psychotisch und nicht-psychotisch sehr
anschaulich, ein Phänomen, das er später mit PS↔D kennzeichnen, entpathologisieren und für das Verständnis des Denkens als elementar erschließen
wird.
2.2.3.9. On Hallucination (1958)
Bions nächste Arbeit besteht aus einem klinischen Fallbeispiel, das die in
"Differentiation of the Psychotic from the Non-Psychotic Personalities"(1957)
skizzierte Theorie in ihrer Anwendung im Fall eines schizophrenen Patienten zeigt,
der sich halluzinatorischer Prozesse bedient, die durch Rückgriff auf die bislang
entwickelte Theorie verständlich werden.
Bions Schizophrenie-Arbeiten erreichen den Höhepunkt in dieser Schrift über
Halluzination, wo, nach Meltzer Bions originelles Denken ("his bursting
originality"753) bislang am klarsten zum Vorschein kommt. Bion beschreibt darin
die Angriffe, die die Funktionen zerstören, die Denken überhaupt erst möglich
machen. Ziel dieses Aufsatzes ist eine präzise Beobachtung und Beschreibung von
Halluzinationen, und der Versuch, sie als Mittel der Heilung zu verstehen.
Halluzination wird verstanden als Rettungsversuch angesichts der drohenden
Selbstzerstörung, indem unerwünschte oder schädliche Objekte mit den
Sinnesorganen aus dem Selbst hinausbefördert werden.
Das klinische Material kommt von einem schizophrenen Patienten, der inzwischen
nicht mehr als "schizophren" geführt wird. Ich zitiere754 den Anfang ausführlich,
-erstens, um einen Eindruck zu geben über die "powers of observation", über die
Bion verfügt;
-zweitens, weil dies eine Schlüsselstelle für das Verständnis der Psychodynamik der
Halluzination als interaktionelles Geschehen ist und damit eine Hermeneutik der
Halluzination bietet.
Bevor das erste Wort in der analytischen Stunde gefallen ist, sammelt Bion in
wenigen Augenblicken Beobachtungen, deren Interpretation wesentlich zum
Verständnis des unbewußten Interaktionsprozesses beiträgt.
"Der Patient ist rechtzeitig eingetroffen und ich bat ihn herein. Da er bei mir schon
über einige Jahre in Analyse ist und eine Menge Arbeit getan war, bin ich nicht
überrascht, als er ohne Umschweife erscheint, obwohl solch ein unzeremonielles
Vorgehen nicht immer die Regel war. Er kommt in den Raum und blickt schnell zu
mir; dieses offene Ansehen ist eine Entwicklung der letzten 6 Monate und ist immer
noch neu. Während ich die Türe schließe, geht er zum Fußende der Couch; das
753
754

Meltzer 1978, S. 27
Bion 1967, S. 65-85

196
Gesicht hat er dem Kopfkissen und meinem Sessel zugewandt; er steht mit
hängenden Schultern, eingeknickten Knien, zum Sessel hin geneigtem Kopf,
bewegungslos, bis ich an ihm vorbei bin und mich hinsetze. Seine Bewegungen sind
so mit meinen abgestimmt, daß der Anfang meiner Bewegung zum Sitzen eine
Feder in ihm zum Springen zu bringen scheint. Ich setze mich in meinen Sessel, er
dreht sich nach links, langsam, gleichmäßig, als könnte etwas verschüttet werden
oder vielleicht zu Bruch gehen, wenn er sich zu einer plötzlichen Bewegung
hinreißen ließe. Ich setze mich, und seine Drehbewegung stoppt, als wären wir
beide Teile von demselben Uhrwerk-Spielzeug. Der Patient, nun mit seinem
Rücken zu mir, hält in dem Moment inne, als sein Blick auf den Boden nahe der
Ecke des Raumes geheftet ist, rechts von ihm, wenn er auf der Couch liegen würde.
Diese Pause dauert vielleicht eine Sekunde und endet mit einem Schütteln von Kopf
und Schultern, das so schwach ist und so schnell, daß ich mich hätte auch täuschen
können. Aber es markiert das Ende einer Phase und den Anfang der nächsten; der
Patient setzt sich auf die Couch, um sich dann hinzulegen.
Er legt sich langsam um, hält den Blick auf die Ecke des Fußbodens gerichtet, beugt
hin und wieder seinen Kopf vor, fällt zurück auf die Couch, als wäre er darauf
bedacht, nicht unsichtbar zu werden. Sein beobachtendes Herumschauen ist
vorsichtig, als fürchte er die Folgen, wenn er darin entdeckt würde.
Endlich liegt er; noch ein paar wiederholte Blicke; er ist still. Dann spricht er: "Ich
bin ganz leer. Obwohl ich kaum etwas gegessen habe, kann es das nicht sein. Nein,
es hat keinen Zweck; ich werde heute nichts mehr tun können." Dann fällt er in
Schweigen."
Bion erwähnt, daß das schon oft so war, aber daß er den Ablauf als solchen hier erst
klar erkannte. Dann folgt seine Interpretation der Beobachtungen für den Leser:
"Während der Patient auf mich blickte, nahm er einen Teil von mir in sich auf. Ich
wurde in seine Augen hineingenommen, als ich später seinen Gedanken für ihn
interpretierte, als wenn seine Augen etwas von mir aussaugen könnten. Das war von
mir genommen, bevor ich mich setzte, und wurde ausgestoßen, wieder durch seine
Augen, so daß es deponiert wurde in der rechten Ecke des Raumes, wo er es
beobachten konnte, während er auf der Couch lag. Die Ausstoßung dauerte einen
oder zwei Augenblicke. Das Schütteln, das ich beschrieben habe, war das Zeichen,
daß die Ausstoßung vollendet war. Dann, und erst dann, war die Halluzination
erreicht. Ich sage nicht, daß sich mir das alles offenbarte durch das Verhalten des
Patienten in dieser Reihe von Stunden. Es hatte sich über die Jahre herauskristallisiert, bis ich es endlich begreifen konnte, und der Patient bestätigte
daraufhin, daß er erlebte, wie seine Sinnesorgane sowohl ausstießen als auch
empfingen. Dies meine ich, ist der erste Schritt zum Verstehen von
halluzinatorischen Erscheinungen: Wenn der Patient sagt, er sieht ein Objekt, dann
kann das bedeuten, daß ein äußeres Objekt von ihm wahrgenommen wird oder es
mag bedeuten, daß er ein Objekt durch seine Augen ausstößt: wenn er sagt, er hört
etwas, mag es bedeuten, daß er ein Geräusch ausstößt - und das ist NICHT daßelbe
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wie ein Geräusch machen: wenn er sagt, er fühlt etwas, mag es bedeuten, daß eine
Berührung ausgestoßen wird, weggeworfen durch seine Haut. Wenn man auf die
doppelte Bedeutung achtet, die Verben der Sinne für den Psychotiker manchmal
haben, ist es möglich, einen halluzinatorischen Prozeß zu entdecken, bevor er sich
durch vertrautere Zeichen verrät."
Dann geht Bion auf die Funktion der Halluzination ein. Der Patient hat ein
feindliches Objekt ausgestoßen, das ihn nun bedroht, so daß er wie gelähmt ist: "Ich
werde heute nichts mehr tun können". Bion knüpft an die vorige Stunde an, und
nimmt an, daß der Patient durch Projektive Identifikation ein böses Teil in den
Analytiker deponiert hat. Der Anfang der oben geschilderten Stunde ist nun ein
Versuch des Patienten, das böse Teil aus dem Analytiker wieder zu entfernen, damit
die Heilung (der Beziehung) einsetzen kann .
Bion weist auf den kreativen Aspekt der Halluzination hin: sie ist ein Selbstheilungsversuch, und wir können ergänzen: Ein Selbstheilungsversuch, der darauf
abzielt, das Selbst mit einem andern Selbst in Verbindung zu bringen. Das "böse
Teil", das der Verbindung im Wege steht, war in der Person des Analytikers
deponiert und wird halluzinatorisch wieder aus ihm entnommen und in die Ecke des
Raumes gestellt.
Weiterhin nennt Bion Fortschritte im Vergleich zu früheren Stunden: Die
beschriebene Sequenz ist zusammenhängend, durch das uhrwerkmäßige Abstimmen
der Bewegungen von Analysand und Analytiker werden zwei Objekte verbunden,
wenn auch noch ohne Leben, und das Spalten dient dazu, Gutes und Böses
auseinanderzuhalten.
Auf diese Weise erarbeitet und eröffnet Bion in minutiöser Detailarbeit ein
Verständnis der halluzinatorischen Prozesse als Kommunikationsversuche.
Inhaltlich ist auf folgende Punkte hinzuweisen, die in diesem Aufsatz neu oder in
neuer Deutlichkeit erkennbar sind:
* Bion zeichnet die Übergänge von PS nach D genau nach, also vom psychotischen
zum nicht-psychotischen Zustand. Zunehmend wird dabei neben der bekannten
destruktiven auch die adaptive Funktion der psychotischen Prozesse erkennbar: So
wird aus der Spaltung die Fähigkeit zur Dissoziation, die eine "more benign
activity"755 bezeichnet. Ein Beispiel dafür bietet die o.g. Vignette: der Patient nutzt
seine halluzinatorische Fähigkeit, um sein "böses Teil" - gleichsam in einer Aktion
der Wiedergutmachung - aus dem Analytiker zu nehmen, und es in die Ecke des
Raumes "wegzustecken". Was im psychotischen Modus des Funktionierens in den
anderen abgespalten ist, wird im nicht-psychotischen "weggesteckt". Noch braucht
Bions Patient den Behandlungsraum als "Raum", um Anteile seines Selbst
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"wegzustecken"; im Modus des nicht-psychotischen Funktionierens steht für dieses
"Wegstecken" oder Dissoziieren der mentale Raum des Unbewußten zur
Verfügung.
* Träume werden möglich. Sie sind zwar für den psychotisch operierenden
Patienten Evakuierungen, - "to the psychotic a dream is an evacuation of material
that has been taken in during waking hours"756- aber ein Zeichen des Fortschrittes
ist, daß ganze Objekte, also zum Beispiel Personen, in den Träumen erscheinen, die
keine Träume sind, sondern Halluzinationen während des Schlafens, aber immerhin
hysterische Halluzinationen: "The hysterical hallucination contains whole objects
and is associated with depression; the psychotic hallucination contains elements
analogous to part-objects. Both types are to be found in the psychotic patient".757
* Der Patient wird in einem Konflikt zwischen Lebens- und Todestrieben gesehen:
Da er Interpretationen aus Angst vor deren Feindseligkeit nicht aufnehmen kann,
sondern vernichten muß, zugleich aber geheilt werden möchte durch die
Interpretationen, befürchtet er, durch seine Zerstörungsarbeit nicht genug
Interpretationen zu bekommen, so daß er mehr Interpretationen will, die er aber
nicht aufnehmen kann. Dies hilft zu verstehen, warum psychotische Übertragungen
„tenuous but tenacious“758 sind – „schwach und beharrlich“, der Patient nimmt
Interpretionen auf wie ein Faß ohne Boden, und kann deshalb nie genug davon
bekommen.
* Das Auftreten von ganzen Objekten ist der Anlaß zu vermehrten Schuldgefühlen:
denn nun fürchtet der Patient, daß er nicht nur bizarre Objekte vernichtet hat,
sondern ein ganzes Objekt - einen Menschen. "Their presence (whole objects; WW)
is felt to be evidence that real and valued objects have been destroyed"759. Nicht
zuletzt aus diesem Grund kommt es zu "negativen therapeutischen Reaktionen" - so
auch in dem geschilderten Fall: Für eine "gute" Stunde muß Schuld beglichen
werden durch eine "schlechte" Stunde. Schuld kann auch abgewehrt werden durch
eine Rückkehr in den Zustand - PS - , in dem der Patient verfolgt wird von
feindseligen Objekten. Damit wird die "negative therapeutische Reaktion" nicht
mehr als destruktive Attacke verstanden, sondern als Versuch der
Schuldbewältigung.
* Indem Bion das Material ödipal interpretiert, kommt er zu dem Schluß: Jede
erfolgversprechende lebendige analytische Zusammenarbeit wird als sexueller Akt
gefürchtet, der aus Neid zerstört werden muß. Damit geht Bion wieder ein Stück auf
vertrautes Kleinianisches Terrain zurück: Er hält am Ödipuskomplex und am
Todestrieb fest. So vollzieht er in seinem Aufsatz das, was er bei seinem Patienten
beschreibt: Bei allen hoffnungsvollen Ansätzen bleibt die Realität der Zerstörung
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eine immerwährende Bedrohung - wie im Krieg. Was Bion beschreibt, ist
schließlich ein Krieg zwischen Todes- und Lebenstrieben im Seelenleben.
Bion schließt seinen Aufsatz mit zwei Bemerkungen, deren Zusammenhang mit
dem vorherigen Material nicht unmittelbar ersichtlich ist: Er befaßt sich mit
mörderischen Gefühlen im Patienten, die durch Schuldgefühle ersetzt werden. Dem
Patienten wird mit zunehmender Gesundung das Ausmaß seiner mörderischen
Zerstörung klar, und zugleich kann er diese Realität nicht aushalten, und fürchtet,
den mörderischen Impuls ausführen zu müssen, um sich der inneren Spannung zu
entledigen:
"He wishes to love. Feeling incapable of frustration he resorts to a murderous
assault, or a token assault, as a method of disburdening his psyche of the unwanted
emotions. The assault is but the outward expression of an explosive projective
identification by virtue of which his murderous hatred, together with bits of his
personality, is scattered far and wide into the real objects, members of society
included by which he is surrounded. He now feels free to be loving, but is
surrounded by bizarre objects each compounded of real people, and things,
destructive hatred, and murderous conscience. The picture is further complicated
because, although it is true to say the patient feels free to love, at least in intention,
the violence of the explosion leaves him denuded also of his feelings of love".760
Dieses Bedürfnis zu lieben - "He wishes to love" - kommt in diesem Aufsatz
erstmals und einigermaßen überraschend. Er sieht den psychotischen Patienten nun
auf einmal nicht nur als von einem rätselhaften Todestrieb besessen, sondern als
einen Menschen, der sich in seine selbstgeschaffene halluzinatorische Welt
verschlossen hat, weil er den Leiden ("frustration") der Liebe zu etwas, das NichtIch ist und Eigenleben hat, nicht gewachsen ist. Zugleich ist die halluzinatorische
Tätigkeit, wie oben gesehen, ein Versuch, das beschädigte Objekt zu entschädigen,
um mit ihm in Kontakt zu kommen.761
Dieser Aufsatz erweckt eine hoffnungsvollere und zugleich verzweifeltere ("He
wishes to love...leaves him denuded of love") Gestimmtheit als die bisherigen. Bion
schwingt emotional mit seinem Patienten mit, er ist "stolz" auf ihn, er bangt um ihn.
Man spürt eine neue, lebendigere Qualität der Beziehung zwischen dem Analytiker
Bion und seinem Patienten, dem er "creative activities" bescheinigt. Der Aufsatz
enthält auch, wie zeichenhaft, erstmals einen Begriff, der sich als zentral erweisen
wird: Der Analytiker als "Container" für unerträgliche Anteile des Patienten762.
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Meltzer hat Bions Aufsätze der 50er Jahre pauschal als "apostolic"763 bezeichnet;
sie seien vor allem mit "Mechanismen" befaßt. Im Gegensatz dazu nennt er Bions
Bücher der 60er Jahre "messianic"; sie konzentrierten sich auf "experience". In der
Arbeit "On Hallucination" wird dieser Übergang von "Mechanismen" und
"Apparaten" zu lebenden, liebenden und leidenden menschlichen Wesen inhaltlich
und stilistisch durchaus nachvollziehbar.
Bion wird lebendig.

2.3. Die wissenschaftstheoretische Phase
2.3.1. Von der Denkstörung zur Theorie des Denkens
Die nächsten 3 Aufsätze: "On Arrogance"(1957), "Attacks on Linking"(1959) und
"A Theory of Thinking" (1962a) bereiten den Weg für Bions eigenes selbständiges
kreatives Schaffen. Aus den bisherigen Erkenntnissen über geschädigtes und
behindertes Denken bei psychotischen Patienten entwickelt Bion eine Theorie des
Denkens. In einem "Geniestreich"764 bezieht Bion das Kernstück klassischer
psychoanalytischer Lehre, die Theorie des Ödipuskomplexes, auf die Entwicklung
des Denkens, indem er behauptet, daß Angriffe auf die elterliche Verbindung
("Linking") verbales Denken unmöglich macht, oder positiv gewendet: daß die
Bewältigung des frühen Ödipuskomplexes Voraussetzung für verbales Denken ist,
weil sie Verbindungen zuläßt. Psychose ist das Ergebnis von Angriffen auf
Verbindungen, und auf das, was verbindet, z.B. Denken (als Verbindung zwischen
zwei Objekten), Sprache (als Verbindung von Objekt und Bedeutung) oder
Wahrnehmung (als Verbindung von Sinneseindruck und Bedeutung). Die
Epistemologie verändert die Interpretation des Ödipuskomplexes; das Objekt des
Begehrens ist nun nicht mehr die Mutter, sondern die Wahrheit. Bleandonu
beschreibt den Paradigmenwechsel in einer Gegenüberstellung von Bions und
Freuds Ödipus: "The latter (Freuds Ödipus;WW) was the royal hero of a family
tragedy involving three people; the former (Bions Ödipus;WW) is a solitary
incarnation of an intellectual odyssey. Arguing that analysis provides an intellectual
method of resolving psychological problems, Bion inverts the values of the Oedipus
Complex: the arrogance of seeking to lay bare the truth at any cost overrides
murderous sexuality. The epistemological period was to reveal that psychoanalysis,
more than any other discipline, is devoted to the search for truth"765. Wahrheit ist
dabei nicht zu verstehen als "Wissen über", sondern im Sinne einer K-Verbindung
als "shared emotional experience"766, oder im Sinne der "Wahrhaftigkeit“ einer
„Begegnung"767, als Qualität in einem "Beziehungsgeschehen".768
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Die drei Aufsätze bereiten sozusagen den Weg für Bions Hauptwerk "Learning
from Experience", das imselben Jahr - 1962 - wie "A Theory of Thinking" erschien.
Zugleich kündigt sich mit "Attacks on Linking" das Ende der "Psychosen"-Phase in
Bions Schaffen und der Übergang zu seinen erkenntnistheoretischen Arbeiten an.
Die Arbeiten sind nach Meltzer769 Vorboten für eine Explosion von neuer Theorie
und Erkenntnis, die über Freud und Klein hinausgeht. Im Jahr 1960 stirbt Melanie
Klein. Danach wird sich Bions Kreativität voll entfalten.
2.3.2. On Arrogance (1957)
Meltzer (1978) hält für den verwirrten und an seinem Verstand zweifelnden Leser
dieser Aufsätze, vor allem des ersten, "On Arrogance", tröstende Bemerkungen
bereit. Er bestätigt dem (ver-) zweifelnden Leser, was dieser ahnt: Klinisches
Material und theoretische Erwägungen stehen nicht in direkt ersichtlichem
Zusammenhang. Man muß das klinische Material der 4 vorhergehenden Arbeiten
mit einbeziehen, um zu verstehen, aufgrund welcher Beobachtungen Bion zu dem
kommt, was er in schwierigen Worten und komprimierten Sätzen auf hohem
Abstraktionsniveau sagt. Er stößt in Neuland vor, für das er erst seine eigene
Sprache wird erfinden müssen, was später in "Learning from Experience" geschieht.
Der Vortrag "On Arrogance" auf dem 20. Internationalen Psychoanalytischen
Kongreß in Paris im Juli/August 1957 wurde von den meisten Zuhörern als Beispiel
dessen verstanden, was Bion beschreiben wollte: Arroganz. Meltzer vergleicht
Bions Auftritt mit der ersten Aufführung eines Beethoven-Quartetts, das im
Publikum schockierte und empörte Reaktionen hervorrief.
Bion führt das Thema seines Aufsatzes mit zwei Bemerkungen zum Phänomen
"Stolz" ein - ein Bereich, mit dem er zeitlebens auf Kriegsfuß stand. In seiner
Biographie wurde sein überkritisches, oft destruktives Über-Ich sichtbar in der
Form seiner Selbstverurteilungen; wenig deutet darauf hin, daß er Stolz in Form
von Selbstrespekt genießen konnte, bis auf seltene Ausnahmen. Versuche, Stolz zu
genießen, drohten leicht umzuschlagen in arrogant getönte Bemerkungen, oder in
grandiose messianische Vorstellungen, oder in die (stellenweise ironisch
abgemilderte) Einreihung in messianische Gestalten wie Freud und Klein, ganz
abgesehen von Platon, Jesus, Augustinus, Meister Eckhart, Kant oder Heisenberg.
Er bemerkt zum Thema "Stolz" lapidar: "Unter der Dominanz des Lebenstriebes
wird Stolz zu Selbstrespekt. Unter der Dominanz des Todestriebes wird Stolz zu
Arroganz".770 Bion selbst bewegte sich wohl auf der Grenzlinie.
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In diesem Aufsatz aber geht es um eine stolze Erkenntnis, die ihn über Klein
hinaushebt in seiner Bedeutung für die folgenden Jahrzehnte der Psychoanalyse: die
Entdeckung der Projektiven Identifikation als Urform von Kommunikation - nicht
als eine bösartige Beziehungserkrankung. Er rekonstruiert eine psychische Urkatastrophe, die darin besteht, daß die Urform von Kommunikation zerstört wird; und
an einer analytischen Situation beschreibt er, wie sich diese Katastrophe in der
Übertragung wiederholen kann.
Bion behauptet in diesem Aufsatz "On Arrogance", daß die verstreute Erwähnung
von Arroganz, Neugier und Dummheit in der Psychoanalyse auf eine psychische
Urkatastrophe hinweise, die sich in der analytischen Behandlung wiederhole, indem
die psychoanalytische Behandlung selbst vom Analysanden (in seinem psychotischen Bereich) als destruktiver Angriff auf sein Ego erlebt wird. Für den Patienten
ist es, als attackiere die psychoanalytische Arbeit, abzielend auf verbales Denken
und verbale Kommunikation, jene Kommunikationsform, die der Patient unbewußt
nachzuholen oder zu re-etablieren sucht: Kommunikation durch Projektive
Identifikation.
Eine klinische Vignette illustriert das Gesagte. In der Übertragung wird deutlich
nachvollziehbar: Der Analytiker, der auf verbaler Kommunikation besteht, wird
eben dadurch zur destruktiven Kraft, weil er so erlebt wird, als würde er die
Kommunikationsmethode des Patienten (Projektive Identifikation) durch seine
eigene Art der Kommunikation (nämlich die verbale) zerstören. Damit zerstört der
Analytiker die einzige Verbindung, zu der der Patient fähig ist, und die er unbewußt
etablieren möchte: Die Verbindung durch Projektive Identifikation. Durch sie
würde es dem Patienten möglich, zwei für das Ich konstitutive Prozesse zu
etablieren: zum einen könnte er unerträgliche Gefühle im Objekt (Analytiker)
deponieren, um sie einer Bearbeitung durch den Analytiker unterziehen zu lassen,
zum anderen könnte er gute Teile seiner selbst in den Analytiker legen, so daß er in
den Genuß eines idealen Objektes käme!
Zu beachten ist hier, daß Projektive Identifikation hier nicht nur unter dem Aspekt
der Destruktion verstanden wird, sondern unter dem Aspekt des Bedürfnisses nach
einem guten Objekt: Sie dient auch dazu, gute Anteile in das Objekt zu deponieren,
um auf diese Weise ein ideales Objekt zu erhalten. Der Analytiker sollte also die
Fähigkeit besitzen, sowohl gute als auch böse Anteile in sich aufzunehmen und
auszuhalten; dies erinnert an die Beschreibung, die Bion für einen erfahrenen
Offizier gibt: Er sollte in der Lage sein, die Verehrung und den Haß seiner Soldaten
auszuhalten.771
Zusammenfassend: Wenn normale PI nicht möglich ist, wird dies (das Vorenthalten
von PI) als Zerstörung auf eine wichtige Verbindung erlebt, als ein psychisches
Desaster. Es etabliert sich ein primitives Über-Ich, das PI verbietet. Zeichen für
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dieses Desaster ist das verstreute Auftauchen von Äußerungen über Neugierde,
Arroganz und Dummheit.
"On Arrogance" bringt 4 neue Erkenntnisse:
1. Projektive Identifikation ist die Urform von Kommunikation.
2. Attacken auf die analytische Arbeit sind motiviert von dem Bedürfnis des
Patienten nach PI - und durch seinen Neid auf den Analytiker, der diesem
Bedürfnis gerecht zu werden vermag. Dies bedeutet eine modifizierte und
differenzierte Sicht der Aggressivität des Patienten: Teils kommt seine
Aggressivität aus dem Lebenstrieb, der sich darin äußert, daß der Patient
Kommunikation (durch PI) sucht; wenn sie ihm vorenthalten wird, muß er verstärkt
versuchen, projektiv zu identifizieren, und so kommt es zu exzessiver PI. Zum
anderen Teil kommt seine Aggressivität bzw. Destruktivität aus dem Todestrieb, der
sich durch neidische Attacken manifestiert.
3. Der Beitrag des Analytikers zur Pathologie des Patienten besteht in der
Verweigerung , die projektiven Identifikationen in Geduld und Gelassenheit
aufzunehmen.772
4. PI ist notwendig nicht nur für die Einlagerung von negativen, sondern auch von
positiven Teilen in das Objekt!
Damit sind wesentliche Elemente erfaßt, die zum Verständnis der Entstehung des
verbalen Denkens nötig sind und die darauf warten, in einer umfassenden Theorie
integriert zu werden: "Learning from Experience" (1962) ist am Entstehen.

2.3.3. Attacks on Linking (1959)
Was in "On Arrogance" noch bruchstückhaft zusammengefügt und mühsam
elaboriert wird, erscheint zwei Jahre später in ungewohnter Klarheit, theoretisch wie
klinisch, in einem Aufsatz, an dem Bion intensiv als Patient im Krankenhaus
arbeitete. Auf dem Weg in seine Londoner Harley Street Praxis war er eines
Morgens in der U-Bahn kollabiert mit dem Verdacht auf Herzversagen; alles, was
definitiv festgestellt werden konnte, war Übergewicht. Er nutzt die Zeit im
Krankenhaus, um an einem seiner eindrucksvollsten Aufsätze zu arbeiten: "Attacks
on Linking".
Der Aufsatz beeindruckt durch Klarheit und Stringenz. Er beschreibt den
Sachverhalt der „Urkatastrophe“
1. an klinischem Material
2. in Begriffen des Übertragungsgeschehens
3. in Begriffen der Rekonstruktion
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2.3.3.1. Klinisches Material: Zwei Fall-Vignetten
Was vorher verwirrt und schwierig war, erscheint nun auf einmal befreiend klar und
einfach. Er fokussiert das ödipale Leitmotiv auf das Bemühen des Patienten,
Verbindungen zwischen Objekten zu zerstören, und die zerstörten Teile durch
Projektive Identifikation zu evakuieren.
Auch die Forschungsmethode wird nun überzeugend klar in wenigen Sätzen
skizziert: Die Beobachtung der Tendenz von Patienten, die Verbindung zwischen
zwei Objekten anzugreifen, sei dadurch vereinfacht, daß der Analytiker eine
Verbindung mit dem Patienten herstellen muß und dies durch verbale
Kommunikation und durch seine analytische Erfahrung erreiche. Die so erreichte
kreative Beziehung sei den Angriffen des Patienten ausgesetzt. Folglich ist damit zu
rechnen, daß der Patient zum einen verbales Denken und Sprache attackiert, zum
anderen die analytische Funktion des Analytikers: er wird ihn - durch PI - dazu
bringen, sein klares Denken vorzugsweise dem Agieren aus dessen
Gegenübertragungsreaktionen heraus zu opfern.
Einleitend erklärt er nochmal seine Absicht: "Ich werde nun Gelegenheiten
vorstellen, in denen es mir möglich war, dem Patienten eine Interpretation zu geben,
die er verstehen konnte, und wie er dann versuchte, das zu zerstören, was auch
immer zwei Objekte in Verbindung hätte bringen können. Ich habe diese Episoden
ausgewählt, weil in jeder das dominante Thema der destruktive Angriff auf eine
Verbindung ist."773
Ich zitiere das erste Beispiel, weil es das anschaulichste und verständlichste sein
dürfte, und das letzte der sechs Beispiele, weil es einen Eindruck von Bions
Beobachtungsgabe und Interpretationskunst gibt.
Das erste ist das offensichtlichste von den sechs Beispielen. Sprache ist ein "Link",
eine Verbindung - oder zumindest die in der Analyse gebräuchlichste Art,
Verbindungen zu etablieren. Bion sieht hier das Symptom des Stotterns als
Versuch, die sprachliche Verbindung zu attackieren:
"Ich gab dem Patienten eine Interpretation, die seine Gefühle von Zuneigung zum
Ausdruck brachte dafür, daß seine Mutter fähig war, mit einem widerspenstigen
Kind zurechtzukommen. Der Patient versuchte, seine Zustimmung auszudrücken,
aber obwohl er dazu nur ein paar Worte gebraucht hätte, brauchte er mehr als
anderthalb Minuten dazu, weil er in heftiges Stottern verfiel. Die Töne, die von ihm
kamen, glichen einem Ringen nach Atem; das Ringen war vermischt mit
gurgelnden Tönen, als wäre er unter Wasser getaucht. Ich machte ihn darauf
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aufmerksam, und er meinte zustimmend, daß das so sei, und beschrieb seine
Äußerung in den Worten, die ich gerade benutzt habe."
Er erläutert: "(i) In der ersten Episode wurde der Angriff durch ein Stottern
ausgedrückt, das darauf abzielte, den Patienten davon abzuhalten, Sprache als eine
Verbindung zwischen ihm und mir zu benutzen."
In der sechsten Vignette seines Aufsatzes ist die Übertragungssituation wesentlich
komplexer als in der ersten:
"Die Hälfte der Stunde verging in Stille; der Patient tat dann kund, daß ein Stück
Eisen auf den Boden gefallen sei. Danach machte er eine Reihe von krampfartigen
Bewegungen in der Stille, als ob er erleben würde, daß er von innen angegriffen
würde. Ich sagte, er könne nicht Kontakt mit mir aufnehmen, weil er Angst hatte
vor dem, was in ihm vorging. Er bestätigte das, indem er sagte, daß er dachte, er
würde ermordet werden. Er wisse nicht, was er tun sollte ohne die Analyse, da sie
ihm half, daß es ihm besser ging. Ich sagte, daß er so neidisch auf sich selbst und
auf mich sei, weil wir fähig seien, zusammen zu arbeiten, so daß es ihm besser ging,
- daß er darauf so neidisch sei, daß er uns als Paar in sich in Form eines toten
Stückes Eisens und eines toten Bodens aufnahm, die zusammen kamen, nicht um
ihm Leben zu geben, sondern um ihn zu ermorden. Er wurde sehr erregt und sagte,
er könne nicht weitermachen. Ich sagte, daß er dachte, er könne nicht weitermachen, weil er entweder tot war, oder aber lebendig, aber dann so neidisch, daß er
die gute analytische Arbeit zum Stillstand bringen müsse. Die Angst legte sich
merklich, aber den Rest der Stunde verbrachte er mit mit isolierten Feststellungen,
die wiederum ein Versuch zu sein schienen, den Kontakt mit der äußerern
Wirklichkeit zu halten, um seine Phantasien zu verleugnen."
Er erläutert:
"(vi) In meiner sechsten Illustration, dem Bericht, daß ein Stück Eisen auf den
Boden gefallen war, hatte ich keine Gelegenheit, einen Aspekt des Materials zu
interpretieren, mit dem der Patient in dieser Phase vertraut geworden war....Dieser
vertraute Punkt, den ich nicht interpretierte, der aber von Bedeutung ist für das
Verstehen dieser Episode, ist, daß der Neid des Patienten auf das elterliche Paar von
ihm vermieden worden war, dadurch, daß der Patient ihn und mich für die Eltern
substituierte. Die Vermeidung schlug fehl, weil der Neid und Haß nun gegen ihn
und mich gerichtet waren. Das Paar, das in einem kreativen Akt verbunden ist, wird
so erlebt, daß es ein beneidenswertes, emotionales Erlebnis teilt; er, ebenso
identifiziert mit dem ausgeschlossenen Dritten, hat ein entsprechend schmerzliches
emotionales Erlebnis. Bei vielen Gelegenheiten hatte der Patient, teilweise durch
solche Erlebnisse.... einen Haß auf Emotion, und deshalb, weitergehend, einen Haß
auf Leben selbst. Dieser Haß trägt zu der mörderischen Attacke auf das bei, was das
Paar verbindet, auf das Paar selbst und auf das Objekt, das von dem Paar
hervorgeht. In der Episode, die ich beschreibe, erleidet der Patient die Folgen seiner
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frühen Angriffe auf den Sinneszustand, der die Verbindung schafft zwischen dem
kreativen Paar und seiner Identifikation sowohl mit den haßerfüllten wie den
kreativen Sinneszuständen."
2.3.3.2. In Begriffen des Übertragungsgeschehens
Er faßt die Wiederholung der Urkatastrophe in der Übertragung folgendermaßen
zusammen:
"Der Patient wollte seine Todesängste loswerden, denn er spürte, daß sie zu
gewaltig waren, um sie aushalten zu können. Deshalb spaltete er seine Ängste auf
und legte sie in mich hinein. Die Idee war offensichtlich, daß sie bei mir
untergebracht werden könnten, und zwar lange genug, um durch meine Psyche
modifiziert zu werden, und daß sie dann wieder zurückgenommen werden könnten.
In dem 5. Beispiel mit den Wahrscheinlichkeitswolken spürte der Patient, daß ich
seine Gefühle so schnell wieder evakuierte, daß sie nicht modifiziert, sondern noch
schmerzhafter geworden waren. ... Die Emotionen des Patienten wurden noch
intensiver, weil er merkte, daß ich ihm verweigerte, Teile seines Selbst aufzunehmen. Folglich bemühte er sich, sie in mich hineinzuzwingen, mit zunehmender
Verzweiflung und Gewalt. Auf den ersten Blick könnte man sein Verhalten als
Ausdruck von primärer Aggression sehen. Je gewalttätiger seine Phantasien von
Projektiver Identifikation wurden, desto mehr Angst bekam er vor mir. In manchen
Stunden war sein Verhalten der Ausdruck von unprovozierter Aggression, aber ich
erwähne diese Serie, weil sie den Patienten in einem anderen Licht zeigt: seine
Gewalt war eine Reaktion auf das, was er bei mir als feindselige Abwehr
empfand"774.
2.3.3.3. In Begriffen der Rekonstruktion
Dazu rekonstruiert er die Urszene (in der Bion-Literatur später häufig zitiert), oder
das Modell mißglückter Projektiver Identifikation und die Folgen, und beschreibt
sie als Beziehungskatastrophe zwischen Mutter und Kind:
"Die analytische Situation erinnerte mich an eine extrem frühe Szene. Ich dachte,
daß der Patient als Säugling eine Mutter erlebt hatte, die gewissenhaft auf die
emotionalen Äußerungen ihres Kindes eingegangen war. Das gewissenhafte
Eingehen hatte ein Element von Ungeduld an sich: "Ich weiß gar nicht, was mit
dem Kind los ist." Ich denke, um zu verstehen, was das Kind wollte, hätte die
Mutter das Schreien des Kindes als mehr wahrnehmen müssen als ein Verlangen
nach ihrer Anwesenheit. Vom Standpunkt des Kindes aus hätte sie die Angst, daß
das Kind stirbt, in sich aufnehmen und erleben müssen. Es war diese Angst, die das
Kind nicht in sich halten konnte. Es versuchte, sie abzuspalten zusammen mit dem
Teil des Selbst, in welchem sie (die Angst) eingelagert war und sie in die Mutter
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hineinzuprojizieren. Eine Mutter, die versteht, ist in der Lage, das Gefühl von
Bedrohung zu erleben, das das Kind versucht mit Projektiver Identifikation zu
bewältigen, und dabei ausgeglichen zu bleiben. Dieser Patient hatte es mit einer
Mutter zu tun gehabt, die solche Gefühle nicht erleben konnte und entweder so
reagierte, daß sie ihnen Einlaß verweigerte, oder andererseits der Angst zum Opfer
fiel, die mit dem Aufnehmen der kindlichen Gefühle verbunden ist. Letzteres war
eher selten: die Verweigerung war dominant".775
Mit der Neuentdeckung der analytischen Beziehung als kurativem, aber auch
potentiell pathogenem Faktor ergeben sich neue weitreichende theoretische
Erkenntnisse:
* Die Katastrophe, die in "On Arrogance" noch mit einem archäologischen Ereignis
verglichen wurde, wird nun als dynamisches Geschehen in der analytischen
Übertragungssituation erkannt. M.a.W.: sie wiederholt sich.
* Eine Folge der "Katastrophe" ist "the destruction of a capacity for curiosity and
the consequent inability to learn".776 Die Vernichtung der Neugierde ist auch
theologisch relevant: Wenn, wie Winkler777 ausführt, die Neugierde ein
konstitutives Element von Glaube ist, wird deutlich, wo "Glaube" nach diesem
psychoanalytischen Modell entstehen und gestört oder gar vernichtet werden kann,
nämlich dort, wo es um die Urform der Kommunikation durch Projektive
Identifikation geht, insofern sie die Voraussetzung für die Fähigkeit zur Neugierde
ist.
Dieser Aspekt von Neugierde und Lernen wird von Bion ausführlich in "Learning
from Experience" (1962) aufgenommen und detailliert ausgeführt werden. Dazu ist
ein weiterer theoretischer Baustein wichtig:
* Bions Theorie der Funktionen beginnt sich abzuzeichnen. Bion beginnt sich damit
von der Kleinianischen Terminologie zu verabschieden, die meist mit "Körperteilen" operiert. Bion stimmt Klein zu, daß in den Zuständen, mit denen er befaßt
ist, nämlich die, die unter dem Sammelbegriff PS rangieren, Teilobjekte relevant
sind, weil ganze Objekte erst in D möglich sein werden. Bion geht es aber nicht um
die Objekte als solche, sondern um die Beziehungen zwischen den Objekten bzw.
Teilobjekten. Er versteht nun Teilobjekte als Funktionen. Mit der Eleganz eines
englischen Gentleman und wohl dem Respekt vor seiner Lehrerin Melanie Klein
formuliert er seine eigene, neue Position: "The conception of the part-object as
analogous to an anatomical structure, encouraged by the patient's employment of
concrete images as units of thought, is misleading because the part-object
relationship is not with the anatomical structures only but with function, not with
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anatomy but with physiology, not with the breast but with feeding, poisoning,
loving, hating".778 Mit dem Wechsel von Substantiven zu Verben wird auch
sprachlich deutlich, daß die Dynamik der Beziehung an Raum gewinnt.
* Der Todestrieb muß nun nicht mehr ausschließlich als angeborener "Trieb ex
machina" vorausgesetzt werden, sondern kann als Symbol einer doppelten
Beziehungsdynamik verstanden werden, als destruktiver neidischer Angriff auf das
gute Objekt und als reaktive Aggressivität, hervorgerufen durch ein versagendes
Objekt, und das Ergebnis des Todestriebes ist die Zerstörung der Kapazität für
Neugierde und damit für Lernen: "On the one hand there is the patient's inborn
disposition to excessive destructiveness, hatred and envy: on the other the
environment which, at its worst, denies to the patient the use of the mechanisms of
splitting and projective identification....Denial of the use of this mechanism, either
by the refusal of the mother to serve as a repository for the infant's feelings, or by
the hatred and envy of the patient who cannot allow the mother to exercise this
function, leads to a destruction of the link between infant and breast and
consequently to a severe disorder of the impulse to be curious on which all learning
depends".779
* Das Über-Ich wird von der Instanz zum Beziehungsmuster: Wenn das Objekt
(Analytiker, Mutter) in "hostile defensiveness"780 die Aufnahme von PI verweigert,
ist das Kind/Analysand seiner eigenen unmodifizierten und ungezähmten
Destruktivität (das Kleinsche Über-Ich) ausgeliefert - einem "ego-destructive
superego"781; aber auch eine "verstehende Brust" führt zum gleichen desaströsen
Ergebnis: "Should the breast be felt as fundamentally understanding, it has been
transformed by the infant's envy and hate into an object whose devouring greed has
as its aim the introjection of the infant's projective identifications in order to destroy
them. This can show in the patient's belief that the analyst strives, by understanding
the patient, to drive him insane. The result is an object which, when installed in the
patient, exercises the function of a severe and ego-destructive superego."782
Bion läßt es an dieser Stelle bei dieser Agonie bewenden - die Winnicott mit dem
Begriff der "good enough mother" versucht hat zu überwinden. Bions primäres
Interesse gilt nicht der "Cure", sondern dem Verständnis von psychotischer
Destruktivität, nicht dem Heilen, sondern dem Forschen - eine Tendenz, die wir in
späteren Schriften783 in ihrer vollen Ausprägung erleben werden.
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2.3.4. Zwischenergebnis
Bion hat nun ein klinisches Fundament geschaffen, auf dem er durch die
Behandlung von denkgestörten Patienten Hinweise bekommen hat, wie Denken
überhaupt entsteht und was die Bedingungen seiner Entstehung sind.
Melanie Klein war 1960 verstorben. In seinem ersten Aufsatz, der nach ihrem Tod
erscheint, steht nicht mehr, wie sonst fast immer, am Anfang ein Verweis auf die
Arbeit von Melanie Klein. Mehr oder weniger zufällig beginnt der Aufsatz "A
Theory of Thinking" mit dem Absatz "100" - in "Second Thoughts" sind alle Texte
in numerierte Abschnitte eingeteilt.
Der Aufsatz ist die erste metapsychologische Arbeit Bions und bringt neue
sprachliche Mittel, um das von ihm bislang bearbeitete Gebiet des gestörten
Denkens zu kartographieren und zu verstehen. Wesentliche Begriffe seiner
epistemologischen Theorie werden eingeführt, um dann in dem ersten Buch
"Learning from Experience" weiter ausgeführt zu werden. "A Theory of Thinking"
ist praktisch der Vorentwurf zu "Learning from Experience". Es ist in knappen
thesenartigen Sätzen geschrieben, ohne klinisches Material.
Im Gesamtwerk gehören "Theory of Thinking"(1962), "Learning from Experience"
(1962), "Elements of Psycho-Analysis"(1963) und "Transformations"(1965) thematisch zusammen, wobei "Learning from Experience" die zentrale Arbeit ist, die in
"A Theory of Thinking" skizziert, in "Learning from Experience" formuliert, und in
den beiden folgenden Werken ergänzt wird. Der "Commentary“ von 1967 in
"Second Thoughts"(1967) bietet eine Neubewertung des klinischen Materials der
50er Jahre vom Standpunkt der seither gewonnenen theoretischen Kenntnisse und
führt vor allem die religiöse Frage dezidiert ein. Den Abschluß des Bionschen
Werkes bildet "Attention and Interpretation" (1970), das nach Bions Übersiedlung
in die USA (1968) veröffentlicht wurde und die religiöse Dimension seines
Denkens am deutlichsten akzentuiert.

2.3.5. A Theory of Thinking (1962)
Dieser thesenartige Aufsatz in seinem stacatto Stil beginnt wie mit einem Einschlag,
oder einem "Einfall" aus einem anderen Planeten, nämlich dem der Philosophie.
Bion behauptet die Präexistenz der Gedanken und bewegt sich, wie wir noch sehen
werden, einen entscheidenden Schritt auf die Mystik zu.
In der Einleitung zu seinem im gleichen Jahr 1962 erschienenen "Learning from
Experience" nimmt Bion prophylaktisch den Einwand auf, seine Aktivitäten
könnten den "Geschmack des Esoterischen" haben; um dies auszuschließen, führt er
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schon in "A Theory of Thinking" an zwei Stellen784 den Vergleich mit der
Mathematik ein. Seine philosophischen Überlegungen entsprächen der "höheren
Mathematik" ("pure mathematics"), seine klinischen Anwendungen der
"angewandten Mathematik" ("applied mathematics")785. Seine mathematischen
Vergleiche führen bei dem mathematisch nicht Bewanderten eher zur Verwirrung
als zum Verständnis seiner Ausführungen; sie mögen aber nicht nur die Funktion
der Erklärung haben, sondern auch und mehr noch der wissenschaftlichen
Verankerung seines Unternehmens, um es vom "Geschmack des Esoterischen"
freizuhalten.
Zugleich ist der Aufsatz die Exposition eines Prozesses, der noch keinen Namen
hat, und erst in "Learning from Experience" mit einem Doppelzeichen bezeichnet
wird: ♀♂ (C/Cd). Der präexistente Gedanke - Cd - sucht einen Denker, in dem er
sich einlogieren kann - C. Anders gesagt: der Denker ist einer, der den Apparat zum
Denken, den Prozeß C/Cd zur Verfügung stellt. Hier kommt nun Bions klinische
Erfahrung und Erkenntnis zum Zuge: an den Denkstörungen hat er herausarbeiten
können, wie der Denkapparat entsteht und am Entstehen gehindert wird.
So bringt er in "A Theory of Thinking" den präexistenten Gedanken in Beziehung
zu dem, der ihn denkt und womit er ihn denkt. Diesen grundlegenden Ansatz seiner
Theorie macht er gleich am Anfang unmißverständlich deutlich: "It is convenient to
regard thinking as dependent on the successful outcome of two main mental
developments. The first is the development of thoughts. They require an apparatus
to cope with them. The second development therefore, is of this apparatus that I
shall provisionally call thinking. I repeat - thinking has to be called into existence to
cope with thoughts".786
Mit einer selbstbewußten Bemerkung macht er den Leser auf die Eigenart und
Einzigartigkeit seines Denk-Ansatzes aufmerksam: "It will be noted that this differs
from any theory of thought as a product of thinking, in that thinking is a
development forced on the psyche by the pressure of thought and not the other way
round".787
Im Einzelnen führt er aus:
Seine Theorie des Denkens ist eine Abstraktion von einem "emotional experience".
Denken ist demnach ein auf eine höhere Abstraktionsebene transformiertes
emotionales Erlebnis. So kann er auch viele Jahre später schreiben, daß Lesen für
ihn ein "emotional experience" sei788. Um Denken als Abstraktion und Resultat
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eines emotionalen Erlebnisses deutlich und verständlich zu machen, nimmt er zwei
Modelle zu Hilfe:
1. Das Modell vom Stillen des Säuglings; Denken ist Stillen/Gestilltwerden in der
Dimension des „mind“.
2. Das Modell von Verdauung; Denken entspricht dem Verdauungssystem, ist
gleichsam mentales Verdauen.
Entsprechend kann er definieren:
Denken - "thinking" - besteht aus zwei Elementen:
1. Gedanken.
2. Ein Apparat, mit dem Gedanken gedacht werden können.
Zu 1: Die Gedanken
Gedanken werden eingeteilt in
- Präkonzeption („pre-conception“); dies ist eine Art Vor-Ahnung, wie der Säugling
vor-ahnt, daß es etwas („Brust“) geben muß, woran er sich nähren kann;
- Präkonzeption plus Realisation ist gleich Konzeption; der Säugling findet die
Brust und wird gestillt. Stillen und Nicht-Gestilltwerden sind emotionale
Erfahrungen: "The good breast and the bad breast are emotional experiences".789
- Wenn das Konzept "Brust" durch die Stillerfahrung bestätigt ist, kann es benannt
werden und wird zur Konzeption, d.h. Konzeptionen sind benannte Konzepte.
Der Begriff "Gedanke" wird nun eingeschränkt auf den Vorgang, daß eine
Präkonzeption sich paart mit einer Frustration - wenn der Säugling keine Brust
findet, wenn also eine negative Realisation einsetzt. Der Säugling erlebt dann die
Abwesenheit einer stillenden Brust als eine Nicht-Brust und diese Nicht-Brust als
ein böses Objekt.
Entscheidend für die weitere Entwicklung ist nun das Maß an Frustrationstoleranz,
mit dem der Säugling ausgestattet ist. An der Frustrationstoleranz entscheidet sich
das Denkvermögen. Diesen zentralen Punkt hämmert Bion in seinen
ausführlicheren Darlegungen in "Learning from Experience" in Schrägschrift dem
Leser ein: "The choice that matters to the psycho-analyst is one that lies between
PROCEDURES DESIGNED TO EVADE FRUSTRATION AND THOSE
DESIGNED TO MODIFY IT. THAT IS THE CRITICAL DECISION".790
Ist die Frustrationstoleranz ausreichend vorhanden, wird der Säugling die Erfahrung
von Nicht-Brust modifizieren und in einen Gedanken zum Denken verwandeln. Das
Ergebnis ist die Fähigkeit, die Nicht-Brust als abwesende gute Brust zu erleben.
Aus "böse" wird "abwesend gut" - oder wie Bion in "Learning from Experience"

789
790

Bion 1962, S. 35
Bion 1962, S. 29

212
ausführt: "The 'wanted' breast is felt as an 'idea of a breast missing' and not as a bad
breast present".791
Ist die Frustrationstoleranz nicht ausreichend vorhanden, wird der Säugling die
Erfahrung von Nicht-Brust vermeiden. Er tut das, indem er die Nicht-Brust oder
abwesende Brust als böses Objekt erlebt, das er durch Projektive Identifikation
zerstückeln und evakuieren kann. Die Entfernung der bösen Brust gibt dann die
trügerische Vorstellung einer guten Brust.
Die destruktiven Attacken des über seine Schmerztoleranz geforderten Säuglings
gelten der Wahrnehmung der negativen Realisation. Die Präkonzeption und die
negative Realisation wird attackiert, es entsteht eine Konzeption, die als Ding-ansich (nicht mental Repräsentierbares) erlebt und evakuiert wird.
Hier erscheint noch einmal die Vorstellung von "Attacks on Linking": jede
Zweiheit, in dem Fall die als schmerzlich erlebte Paarung von Präkonzeption und
negativer Realisation, wird zerstört und ausgestoßen und kann deshalb nicht
gedacht werden. Der Gedanke einer abwesenden guten Brust wäre eine kreative
Verbindung von Präkonzeption und negativer Realisation - ein Kind beider; er wird
am Entstehen gehindert oder zerstört.
So kommt es zu der mißlichen Situation: Frustrationsintoleranz verhindert Denken,
aber Denken würde die Frustration mildern.
Zu 2: Ein Apparat, mit dem Gedanken gedacht werden können.
Bion kommt noch einmal auf die Umstände zurück, die Denken ermöglichen; und
dies ist der Fall, wenn zwischen Mutter und Kind gesunde - also kommunikative
statt destruktive - Projektive Identifikation stattfinden kann. Nur wenn diese
mißlingt, kommt es zu exzessiver Projektiver Identifikation. Die Re-Introjektion des
Projektils wird dann erlebt als böses, bedeutungszerstörendes Objekt bzw. Introjekt.
In der Analyse gestaltet sich dies so, daß der Patient nichts Gutes aufnehmen kann,
sondern was er aufnimmt, wird seiner guten Bedeutung beraubt - es wird
sinnentleert.792
Nun vollzieht Bion einen wichtigen Schritt. Er fragt nach der Entstehung der
Unterscheidung zwischen Bewußtem und Unbewußtem. Er nimmt dazu eine
hypothetische Funktion an, die er Alpha-Funktion nennt - nach Meltzer "a mythical
apparatus which could perform the function of processing "emotional
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experiences"".793 Die Alpha-Funktion ermöglicht, daß Bewußtes und Unbewußtes
wird.794
Wenn gesunde Projektive Identifikation nicht möglich ist, ist eine Entwicklung von
Bewußtem und Unbewußtem unmöglich, weil dann Sinneseindrücke nicht
verarbeitet werden können, sondern evakuiert werden müssen. Sie werden – in der
Sprache der Informationsverarbeitung - nicht codiert und gespeichert, sondern
gelöscht.
Nun sieht sich Bion genötigt, einen neuen Begriff einzuführen, um erklären zu
können, wie ein Unbewußtes sich im Kind ausbilden kann; anders gesagt: Wie
Alpha-Funktion entsteht. Das Kind hat ein rudimentäres Bewußtsein, aber noch
kein Unbewußtes; dem Kind ist sozusagen alles bewußt. Deshalb nimmt es ein
Organ der Mutter zu Hilfe, das seine vor-bewußten und vor-unbewußten
Erlebniselemente aufnehmen, der Alpha-Funktion unterziehen und damit bewußt
und unbewußt machen kann. Dieses "Organ" nennt er "Reverie", ein psychisches
Rezeptororgan für die vor-bewußten und vor-unbewußten Denk-Elemente des
Kindes. "Reverie" bezieht sich auf einen geistigen Zustand der Mutter, der es ihr
möglich macht, die Projektiven Identifikationen des Kindes aufzunehmen und zu
metabolisieren, also unbewußtseinsfähig zu machen. Er greift zu einem oft zitierten
idealtypischen Vorgang:
"Normale Entwicklung ist möglich, wenn das Kind in die Mutter ein Erlebnis zu
sterben hineinlegen kann, wenn dies von der Mutter erträglich gemacht wird, und es
dann re-introjiziert wird. Wenn die Projektion von der Mutter nicht aufgenommen
wird, erlebt das Kind, daß das Erlebnis zu sterben seiner Bedeutung beraubt ist. Es
nimmt deshalb in sich nicht eine erträglich gemachte Angst zu sterben auf, sondern
eine namenlose Bedrohung."795
Das Kind wird das nicht-aufnehmende Objekt internalisieren - und nicht denken
können.
Es fällt auf, daß der Vater in diesem Prozeß keine Erwähnung findet, so daß es sich
um eine rein dyadische Situation handeln würde. Der Bion-Analysand James
Gooch796 legt bei seinem Verständnis - und seiner Erweiterung - des Begriffes der
mütterlichen "reverie" Wert auf die Tatsache, daß darin auch die Beziehung der
Mutter zum Vater enthalten sei und der Begriff somit eine elterliche
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Beziehungskonstellation repräsentiere; deshalb spricht er von "parental reverie", die
er so definiert: "Maternal compassion together with paternal discipline are the
functions of parental reverie that best equips the analyst to listen and observe".797
Grooch kann sich dabei auf eine Stelle beziehen, die einzige, in der Bion explizit
die Rolle des Vaters erwähnt, in "Learning from Experience": "If the feeding
mother cannot allow reverie or if the reverie is allowed but is not associated with
love for the child or its father this fact will be communicated to the infant even
though incomprehensible to the infant".798 Die Art, wie Bion hier die Funktion des
Vaters andeutet, entspricht der Ambivalenz, mit der er seinen eigenen Vater in
seinen biographischen Schriften bedenkt. Sollte die Sicht Groochs zutreffen, hätten
wir es bei der "reverie" mit einer triangulären Situation zu tun. Möglicherweise
kann man Bions theoretisches und biographisches Verhalten auch als
symptomatisch dafür werten, wie er mit der Anerkennung der ödipalen Situation
ringt.799
Der Aufsatz schließt mit Bemerkungen zur Entstehung eines Sinnes von "Wahrheit"
durch Kommunikation: Kommunikation ist ein Vorgang, der Sinneseindrücke dem
Bewußtsein zugänglich macht. Kommunikation ermöglicht Korrelation, also den
Vergleich zwischen bewußten und unbewußten Sinneseindrücken, so daß ein
Erlebnis von "common sense" entsteht, und damit ein Sinn für Wahrheit. Er
erläutert sein Verständnis des (populären) Begriffs "common sense" so: Im Bereich
der sinnlichen Wahrnehmung erkennen mehrere Sinne ein Objekt - z.B. wenn man
einen Stein sieht und zugleich berührt. Im Bereich der psychischen Wahrnehmung
erkennen Bewußtes und Unbewußtes binokular das psychische Objekt; so entsteht
ein Sinn für Wahrheit.
Die Erfahrung von Wahrheit sei deshalb wichtig, weil sie Nahrung für die Seele sei.
Was Bion hier am Schluß noch fast nebenbei einführt, ist eines seiner wichtigsten
Modelle: Die Seele als Verdauungssystem für Erlebtes. In Bions eigenen Worten:
"Ein Gefühl von Wahrheit wird erlebt, wenn das Wahrnehmen eines gehaßten
Objektes verbunden werden kann mit demselben Objekt, wenn es geliebt wird, und
die Verbindung bestätigt, daß das Objekt, das mit verschiedenen Emotionen erlebt
wird, daßelbe ist. Eine Korrelation ist erreicht. Eine ähnliche Korrelation von
Bewußt/Unbewußt gibt den psychoanalytischen Objekten eine unverkennbare
Realität, auch wenn deren Existenz bestritten wird".800
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2.3.6. Learning from Experience (1962)
Bion sah sich gezwungen, ein neues Forschungsinstrument zu entwickeln und eine
neue Sprache zu erfinden, die geeignet ist, seelische Phänomene, die sinnlich nicht
wahrnehmbar sind, zu beschreiben. Er spannte dabei den Bogen von der reinen
Mathematik - als Wissenschaft des Nicht-Sinnlichen - bis hin zur Mystik - als
Religion und Philosophie des Nicht-Sinnlichen. Der erste grundlegende Versuch in
dieser Richtung folgt im gleichen Jahr von "Theory of Thinking", 1962, mit dem
Werk "Learning from Experience", eine Arbeit, die die Ergebnisse seiner bisherigen
Explorationen zusammenfaßt und den Grund für weitere Forschung legt.
Das Buch beschreibt, wie Denken entsteht, nämlich als Ergebnis einer Beziehung,
die er mit Hilfe eines Modells beschreibt, welches er durch zwei Zeichen darstellt,
nämlich ♀♂ (Container/Contained - C/Cd), und durch einen unbekannten
hypothetischen Vorgang, den er als Alpha-Funktion bezeichnet. Als Modell des
geistigen Wachsens nimmt er den Verdauungsvorgang zu Hilfe, so daß die Seele der "mind" - zu einem Verdauungssystem wird, der sich von der "Wahrheit" nährt,
die dadurch entsteht, daß emotionale Erlebnisse binokular, also zugleich vom
Bewußten und vom Unbewußten wahrgenommen werden.
Meltzer faßt das Hauptthema des Buches in anschaulichen Vergleichen mit Freuds
und Kleins Anliegen zusammen: "Freud says if you do not have good sexual
relations you will develop unpleasant symptoms; Mrs. Klein says if you do not
receive love you will develop inadequately..; Bion says if you do not digest your
experiences you will poison and destroy your mind".801
In seiner Einleitung weist er zunächst auf zwei Grundlinien seines Vorhabens hin,
das ihn über die nächsten 10 Jahre beschäftigen wird; die erste besteht in der
Verbindung von klinischer Psychoanalyse mit philosophischer Erkenntnistheorie:
"This book deals with emotional experiences that are directly related both to
theories of knowledge and to clinical psycho-analysis".802 Seinen Mangel an
philosophischer Ausbildung gleicht er ohne nähere Erklärung mit seinen beiden
Lehranalysen aus: "I lack the philosopher's training. I have however had the
advantage of having undergone an analysis first with John Rickman and then with
Melanie Klein".803 Weder Rickman noch Klein sind bekannt für philosophische
Beiträge. Allerdings teilen beide eine Neigung zur Religion. Rickman galt als "pianalyst", als einer der "frommen", der unter anderem versuchte, Aspekte des
religiösen Glaubens mit Kleins Objektbeziehungstheorie zu verbinden; Melanie
Kleins Theorien über Neid, die primäre Bedeutung der Mutter, und
Wiedergutmachung weisen nach Grosskurth804 Parallelen zu den Lehren der
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Erbsünde, der unbefleckten Empfängnis und der christlichen Buße auf. Melanie
Klein selbst, im jüdischen Glauben aufgewachsen, erwog kurz vor ihrem Tod den
Wiedereintritt in die jüdische Glaubensgemeinschaft.805 Eines ihrer letzten
aufgezeichneten Worte betrifft Religion: "Religion: ein Ausdruck des Lebenstriebes"806. Meltzer beschreibt Kleins Entwurf mit religiösen Begriffen: "Melanie
Klein constructed a quasi-theological system in which internal objects have the
significance of deity".807
Bions spätere Philosophie ist geprägt vom Neu-Platonismus, der eine der
wesentlichen philosophischen Wurzeln der späteren Mystik wurde, und schließlich
von der Mystik, besonders der Mystik Meister Eckharts. Die ersten Spuren dieser
philosophisch-religiösen Entwicklung des Bionschen Werkes zeichnen sich also
schon in der Einleitung zu "Learning from Experience" ab.
Die zweite Grundlinie seines Vorhabens befaßt sich mit der Kommunikation von
emotionalen Erfahrungen, oder vielmehr der Kommunikationsschwierigkeit in
diesem Bereich: "I have experience to record, but how to communicate this
experience to others I am in doubt; this book explains why."808 Er versteht sein
Unternehmen als "the attempt to understand our understanding."809
Das Lesen des Buches - "this little book which does almost universally stir every
negative feeling"810- ist mühsam. Bion nimmt noch einmal alles auf, was er in
seinen klinischen Aufsätzen, vor allem aber in "A Theory of Thinking" schon
ausgeführt hat, und ergänzt und vertieft das bisher Erarbeitete. Er nimmt den Leser
mit hinein in repetitives und immer abstrakteres Denken und Spekulieren und
erspart ihm keinen Schritt auf dem mühsamen Weg der Erkenntnis. Wie Ermann
bestätigt: "Über psychoanalytische Konzepte und Modellvorstellungen Bions
nachzudenken und diese zu begreifen, zwingt in einen typischen Erkenntnisprozeß,
den man bereit sein muß zu erleiden".811 Erst im vorletzten 28. Kapitel bietet er das
Beziehungsmodell an, für das "Learning from Experience" berühmt geworden ist,
und das in der Bion-Rezeption mit Sicherheit am häufigsten zitiert und gebraucht
wird: Container/Contained (♀♂).
Bion hat mit dem Modell C/Cd ein Instrument gefunden, die Grundstruktur
analytischer Beziehung, und zugleich die Grundstruktur jeder wachstumsfreundlichen (und -feindlichen!) Beziehung zu erfassen. Die Entwicklung dieses
Instruments, so erlebt der Leser, fordert die Genialität des "mystic", während für
seinen Gebrauch die Banalität des Laien genügt, zumindest theoretisch. Daß der
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analytische Prozeß C/Cd vom Genie wie vom Laien die Fähigkeit erfordert, die
enorme Angst von "catastrophic change" oder "Transformation in O" auszuhalten,
wird Bion an anderer Stelle besprechen.812 Meltzer hat die Schlichtheit und
Brauchbarkeit der genialen Erfindung so kommentiert: "The problem in a sense is
the same as used to be spoken of about aircraft and submarines, that they needed to
be invented by geniuses so that they could be operated by idiots"813.
2.3.6.1. Grundlinie: Psychoanalyse und Erkenntnis
"Development"
Oberstes Interesse von Bions Unterfangen ist "development" - die Entwicklung des
Denkens von emotionalen Erlebnissen. Er geht dabei völlig pragmatisch vor,
benützt Begriffe aus Mathematik und Philosophie ohne sich zu kümmern, ob sie
sachgemäß oder präzise verwendet sind oder nicht: das einzige Kriterium ist, ob sie
ihn voranbringen im Verständnis der Entwicklung des Denkens. Er benützt sie
absichtlich unscharf - "I wish the ambiguity to remain"814-, tastend, suchend,
experimentierend, um sich nicht voreilig auf schon Bekanntes festzulegen. Es geht
allein darum, das Verstehen des Verstehens zu begreifen und die Kommunikation
des Verstandenen zu ermöglichen: "In psycho-analytic methodology the criterion
cannot be whether a particular usage is right or wrong, meaningful or verifiable, but
whether it does , or does not, promote development."815
Menschen, nicht Maschinen
Er geht daran, die Aufgabe zu lösen, wie lebendige Wesen wissenschaftlich
erforscht werden können; es geht ihm um die Erkenntnismöglichkeiten des
Lebendigen. Seine Theorie der Funktionen soll dazu beitragen. Bion setzt sich
damit816 von Freuds struktureller Hypothese ab, die darauf beschränkt ist, die
Dimension des Menschen zu beschreiben, in der er als "Apparat" oder "Maschine"
verstanden werden kann, die aber nicht ausreicht, um den Menschen als lebendiges
Wesen zu erfassen. Bion verneint nicht den Gebrauch von solchen Strukturen; sie
seien wertvoll, soweit es um die Erforschung von seelenlosen ("inanimate")
Objekten gehe, aber er besteht auf der Einführung von "Funktionen", "since we are
dealing with human beings and not machines"817, die eben nun einmal "Objekte"
seien, die wesentlich durch die "characteristics of life"818 geprägt sind.
Alpha-Funktion
Die zentrale Funktion, um die es Bion geht, ist mit dem Konzept der AlphaFunktion beschrieben, ein Begriff, der "devoid of meaning"819 ist und dazu dient,"to
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fill gaps in my knowledge of a state of mind which is met with in analytic
practice"820 und der Bion in die Lage versetzt, "to proceed with the communication
without having to wait for discovery of the missing facts and without making
statements that might appear to suggest that the facts were already known".821
Alpha-Funktion ist ein Vorgang, der unbekannt ist. Alles, was von ihm ausgesagt
werden kann, ist, daß er Alpha-Elemente produziert, mit denen Träumen oder
"Traumarbeit" möglich wird. Emotionale Erlebnisse, die von der Alpha-Funktion
nicht erfaßt werden (können), bekommen nun auch einen Namen - Beta-Elemente:
"Beta-elements are....not so much memories as undigested facts, whereas the alphaelements have been digested by alpha function and thus made available for
thought."822 Beta-Elemente werden durch Projektive Identifikation evakuiert, so daß
sie für Lernen nicht mehr zur Verfügung stehen.
"Traumarbeit"
Eine weitere Hypothese wird in "Learning from Experience" eingeführt: AlphaFunktion geschieht im Schlaf- und im Wachzustand. Der psychische Prozeß der
Erlebnisverarbeitung - Alpha-Funktion - ist im Wachen wie im Schlafen derselbe;
mehr noch: Alpha-Funktion ermöglicht erst Wachen und Schlafen und schafft die
Unterscheidung zwischen Bewußtem und Unbewußtem . Wenn dieser Prozeß der
Alpha-Funktion gestört ist, ist weder Schlafen und Träumen noch Wachen und
verbales Denken möglich: "If the patient cannot transform his emotional experience
into alpha-elements, he cannot dream ... As alpha-function makes the sense
impressions of the emotional experience available for conscious and dream-thought
the patient who cannot dream cannot go to sleep and cannot wake up."823 So kann
mit Hilfe der Theorie der Alpha-Funktion der Zustand der von Bion behandelten
psychotischen Patienten besser verstanden werden, die weder einschlafen und
träumen noch aus ihrem "Traum" erwachen können: "Hence the peculiar condition
seen clinically when the psychotic patient behaves as if he were in precisely this
state".824 Ogden weist auf die revolutionäre Implikation von Bions Verständnis von
Traum und Traumarbeit hin, wenn er sagt: "Bion ...reverses the conventional
wisdom that the ability to fall asleep is a precondition for dreaming. He proposes
instead that dreaming is what makes it possible to fall asleep und to wake up.
Dreaming, as it is being newly conceived, CREATES consciousness and unconsciousness and maintains the difference between the two".825
Daßelbe gilt für Erinnern und Vergessen. Beides ist nur durch die Alpha-Funktion
möglich. Während Freud fragt: Wie wird etwas bewußt? geht es Bion um die Frage:
Wie wird etwas unbewußt? "If there are only beta-elements, which cannot be made
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unconscious , there can be no repression, suppression, or learning."826 Lernen ist nur
möglich, wenn als Voraussetzung die Fähigkeit zu vergessen gewährleistet ist. Bion
nimmt zur Veranschaulichung das Beispiel eines Kindes, das Laufen lernt: Was
zuerst eine bewußte Bemühung war, wird unbewußt.
Zerstörung der Alpha-Funktion
Alpha-Funktion hat mit lebendigen Objekten zu tun. Wenn die Alpha-Funktion
zerstört wird, hat das zur Folge, daß der Kontakt mit lebendigen Objekten
(einschließlich des Selbst) unterbrochen ist und/oder daß lebendige Objekte die
Qualität von toten Objekten bekommen: "live objects are endowed with the
qualities of death".827 Zu den destruktiven Kräften, die Alpha-Funktion vernichten,
gehört an erster Stelle Neid als Manifestation des Todestriebes. Die Folge ist, daß
kein Unterschied zwischen Bewußt und Unbewußt entstehen kann, und damit kein
Sinn für Wahrheit, denn ein Sinn von Wahrheit ergibt sich erst dann, wenn ein
emotionales Erlebnis sowohl vom Bewußten als auch vom Unbewußten binokular
wahrgenommen wird. Die Seele, deren Nahrung die Wahrheit ist, verhungert.
Bion beschreibt nun theoretisch, was wir aus den klinischen Berichten schon
gelesen haben: wie die Zerstörung der Alpha-Funktion den Patienten in einem
Zustand der Leblosigkeit einmauert: "The attempt to evade the experience of
contact with live objects by destroying alpha-function leaves the personality unable
to have a relationship with any aspect of itself that does not resemble an
automaton".828
Psychose und Wissenschaft
Dann wagt Bion einen kühnen Sprung von der Welt des Psychotikers zur Welt der
Wissenschaft: er behauptet, beide, der Psychotiker wie der Wissenschaftler, hätten
das gleiche Problem: die Unfähigkeit, mit lebendigen Objekten umzugehen. Bion
entlarvt die (positivistische) Wissenschaft als eine “psychotische” Wissenschaft, die
nur mit unbelebten Objekten umzugehen vermag: "The scientist whose
investigations include the stuff of life itself finds himself in a situation that has a
parallel in that of the patients I am describing... We assume that the psychotic
limitation is due to an illness: but that of the scientist is not. Investigation of the
assumption illuminates disease on the one hand and scientific method on the other.
It appears that our rudimentary equipment for "thinking" thoughts is adequate when
the problems are associated with the inanimate, but not when the object for
investigation is the phenomenon of life itself. Confronted with the complexities of
the human mind the analyst must be circumspect in following even accepted
scientific method; its weakness may be closer to the weakness of psychotic thinking
than superficial scrutiny would admit".829
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Bions Bestreben ist es also, "the phenomenon of life itself" zu erkunden, und dazu
findet er die naturwissenschaftliche Methode nicht besser als die Methode, die dem
Psychotiker, dessen Alpha-Funktion gestört ist, zur Verfügung steht. Was folglich
nötig wäre, wäre eine Wissenschaft, die das Äquivalent von Alpha-Funktion zur
Verfügung stellt. Noch hat er die Hoffnung, daß die Mathematik - "pure
mathematics" - die Wissenschaft ist, die "the phenomenon of life itself" in reinster
Abstraktion beschreiben kann, so daß eine mathematische Formel verstanden
werden kann als höchste Abstraktion eines emotionalen Erlebnisses. In
"Transformations" (1965) wird er diesen Weg bis zum Ende gehen und in
"Commentary" (1967) und "Attention and Interpretation" (1970) bei der Mystik
angelangen.
Der Analytiker als Traum-Hilfe
Alle weiteren Ausführungen beziehen sich auf Verfeinerungen des Grundmodells,
so zum Beispiel die "Kontakt-Barriere" (in Kap. 7 eingeführt) als Grenze zwischen
Bewußt und Unbewußt, wozu er in Kapitel 9 klinisches Material zur Verfügung
stellt. Dabei wird deutlich, daß der Patient den Analytiker braucht, weil er in einem
ständigen Bedrohungszustand aufgrund seiner eigenen Destruktivität ist. Der Grund
für das gestörte Denkvermögen liegt in der inneren Bedrohung des Patienten.
Dessen Angst ist, daß der Kontakt mit dem Objekt/Analytiker, also die Depressive
Position, einsetzt und die ausgelagerten feindlichen Partikel sich zu einem
mörderischen Über-Ich ("murderous superego"830) konstellieren. Um dies zu
verhindern, ist die Gegenwart des Analytikers zum Träumen nötig: der Patient kann
aus dieser Furcht heraus nicht allein "träumen". Aber der Analytiker kann nur als
"container" fungieren; seine analytische Funktion, Verbindungen mit dem Patienten
durch verbales Denken herzustellen, muß zerstört werden - eben aus der genannten
Furcht vor dem Einsetzen der Depressiven Position mit ihrem "mörderischen ÜberIch". Deshalb besteht die Notwendigkeit für den Patienten, den Analytiker durch
heftige Gegenübertragungsreaktionen (ausgelöst im Analytiker, vor allem
bestrafende oder lobende Reaktionen) zu kontrollieren.
Es ist anzufügen, daß "superego"- das Über-Ich - in der Klein/Bion Theorie
vorwiegend destruktiv geprägt ist - wie eine böse Gottheit831 - , so daß die Spuren
des Über-Ich in den bizarren Objekten eine bedrohliche, beängstigende Wirkung
haben, was dazu führt, daß der Patient in einem ständigen Zustand der Bedrohung
(durch die eigene zurückkehrende Feindseligkeit) lebt, und daß zugleich Kontakt zu
benignen Nicht-Ich-Objekten verhindert wird: der Patient ist sich selbst ausgeliefert.
einzig und mächtig ist nur das Ich: Wiederauflage archaischer Größenphantasien.“(S. 126). Und über
Kants Vernunft-Philosophie: „Es sind die Attribute Gottes selbst, in deren Fluchtlinie sich das
vernünftige Subjekt situierte. Die geheime Selbstvergottung und der unaufgelöste Trennungsschmerz
bilden die psychodynamischen Pole, zwischen denen das Drama der Selbstbehauptung des
vernunftgegründeten Subjekts spielt.“(S. 23)
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Bedingungen der Introjektionskapazität
Das Leiden des Patienten kann unter einem anderen Aspekt nochmal anders
beschrieben werden: Bion führt aus, was schon bekannt ist: daß der Patient nur
projektiv tätig sein kann, aber nicht introjektiv - weil er keine Möglichkeit der
"Entgiftung" des Projizierten zur Verfügung hat. Dies mag wie in "On Arrogance"
und "Attacks on Linking" gezeigt am Objekt und dessen Unfähigkeit, Projektive
Identifikation aufzunehmen und das Aufgenommene zu „entgiften“, liegen, oder
aber an der fehlenden Frustrationstoleranz des Patienten. Diese bewirkt, daß er
Projektive Identifikation nicht mehr zur Kommunikation benützen kann, sondern sie
exzessiv benützt, um durch kontrollierende Omnipotenz der Wirklichkeit zu
entfliehen. Die Folge von exzessiver Projektiver Identifikation ist, daß der
komplementäre Vorgang, was Bion nun betont, nämlich die Introjektion, gestört
wird. "Projective Identification cannot exist without its reciprocal, namely an
introjective activity intended to lead to an accumulation of good internal objects".832
Bion geht nun der Frage nach, wie Introjektion von guten Objekten gelingen oder
mißlingen kann. Er verwendet dazu das Modell des mütterlichen Stillens und des
kindlichen Gestilltwerdens. Hier bezieht er erstmals die Religion mit ein: Milch
entspricht auf nichtmaterieller Ebene der Liebe, und die Frage, wie die Liebe
rezipiert wird, sei eine Frage, mit der sich auch Philosophie und Religion
beschäftigen. "The milk... is received and dealt with by the alimentary canal; what
receives and deals with the love?"833 Bions Antwort: "What this might be is
concealed by use of the concept of alpha-function".834
Er betrachtet nun die Alpha-Funktion unter dem Aspekt, welche Bedeutung sie für
die Liebeszufuhr hat. Er nimmt an, daß die Liebe der Mutter durch "reverie"
ausgedrückt wird und fragt: welche Faktoren sind es, die es dem Kind erlauben, aus
der "reverie" der Mutter psychische Nahrung zu empfangen?835
Nun kommt die Bedeutung der Mutter ins Blickfeld, und zwar die Bedeutung ihrer
Alpha-Funktion und "reverie" für die Entwicklung der kindlichen Alpha-Funktion:
"reverie is that state of mind which is open to the reception on any "objects" from
the loved object and is therefore capable of reception of the infant's projective
identifications...In short, reverie is a factor of the mother's alpha-function".836
Sie soll in der Lage sein, die Frustration des Kindes aufzunehmen und sie erträglich
zu gestalten. Und dann der Kernsatz: "projective identification is an early form of
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that which later is called a capacity for thinking".837 Denn: Die "reverie" der Mutter
macht das Undenkbare denkbar, so daß es re-introjiziert werden kann. Das bedeutet,
negativ gewendet: Ein Kind ohne Mutter kann nicht denken, denn, positiv
gewendet, ist Denken die internalisierte Mutter. Die Angst, sein Denkvermögen zu
verlieren, gemeinhin also die Angst vor dem Wahnsinn, oder davor, verrückt zu
werden, ist deshalb synonym mit der Angst vor dem Verlust der Mutter mit ihrer
Reverie.
Biographische Anmerkung: Der Verlauf des soeben nachgezeichneten Diskurses
der ersten 12 Kapitel von "Learning from Experience" mag Bions Erlebnissen aus
dem 1. Weltkrieg entsprechen. Er war einer psychotischen bedrohlichen Welt
ausgeliefert. Erst nach langer Zeit, nach dem Krieg, kann er wieder mit der Mutter
in Verbindung treten und ihr seine Erlebnisse schreiben. So hat in Biographie wie in
der Theorie die Mutter und ihre "reverie" eine fast religiös anmutende Funktion der
Erlösung - aus dem individuellen und kollektiven Gefängnis der psychotischen
Bedrohungswelt.838
2.3.6.2. Grundlinie: Kommunikation von psychoanalytischen Fakten
Ab Kapitel 13 nimmt Bion die zweite Grundlinie seines Unternehmens auf, nämlich
die Kommunikation von psychoanalytischen Fakten, wie Davison zusammenfaßt:
"The task that Bion set out to achieve was to develop a universal language for
psychoanalysis, one that would be sufficiently abstract and unsaturated with
particular meanings to be used by all psychoanalysts whatever their theoretical
allegiances".839 Er sammelt zunächst Konzepte und Begriffe, mit denen er dann
hofft, in der Lage zu sein, das "Eigentliche" der analytischen Situation zu
beschreiben: worum es in der Analyse wirklich geht. Dies nennt er "psychoanalytic
fact".
"Without Memory and Desire"
Erstmals zeichnet sich hier seine revolutionäre Forderung von "without memory
and desire" ab - eine Neuformulierung von Freuds "gleichschwebender
Aufmerksamkeit", und zwar noch „diplomatisch“ formuliert:"The capacity to
remember what the patient has said needs to be allied to a capacity for forgetting so
that the fact that any session is a new session and therefore an unknown situation
that must be psycho-analytically investigated is not obscured by an already overplentiful fund of pre- and misconceptions."840 Gerade deshalb sei ein brauchbares
Instrumentarium für den Psychoanalytiker nötig: "a firm structure, a theoretical
framework of psycho-analysis which is yet capable of flexibility in action"841 - "in
action" kann sowohl "in Aktion" bedeuten als auch "im Gefecht/Krieg" - er
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gebraucht das Bild vom Panzer - "a theoretical framework" - , der in der Lage ist,
die feindliche Stellung, das unbekannte psychoanalytische Faktum, einzunehmen.
Diese Struktur ist erstmals in "Learning from Experience" in Gestalt des "Grid",
einem "System of notation" abgedruckt, und wird ausführlich in "Elements of
Psychoanalysis"(1963) erläutert.
In der Diskussion über die Forderung "without memory and desire", die zunächst
noch zurückhaltend und ausgewogen formuliert ist, kann in ihrer radikaleren
Prägung842 leicht mißverstanden werden - als ob der Analytiker sein Wissen über
Bord werfen solle. Es geht eindeutig aus Bion Formulierung hervor, daß es sich bei
der "capacity to remember" und der "capacity for forgetting" nicht um sich
gegenseitig ausschließende Alternativen handelt, sondern um "Verbündete". Das
Wissen und die Erinnerung des Analytikers sollen ins Unbewußte eingehen, so daß
ein binokulares Verstehen entstehen kann durch gleichzeitige bewußte Beobachtung
(Wachen) und unbewußtes Wissen (Träumen). "The use in psycho-analysis of
conscious and unconscious in viewing a psycho-analytic object is analogous to the
use of the two eyes in ocular observation of an object sensible to sight."843
Beziehungsqualitäten
Das, worum es in der Analyse geht, ist immer ein "emotional experience", und zwar
jenes, das sich ereignet in der Beziehung zwischen zwei Personen, und es ist die
Beziehung, die das psychoanalytische "emotional experience" (das gemeinsame von
Analytiker und Analysand) erst ermöglicht: "An emotional experience cannot be
conceived of in isolation from a relationship".844 Er begrenzt die Qualität der
möglichen Beziehungen - er nennt sie "Verbindungen", "links" - auf drei: L (Liebe),
H (Haß) und K (Kenntnis).
Mit diesen "Links" verknüpft Bion Elemente der Triebtheorie mit der
Objektbeziehungstheorie, indem er schlicht voraussetzt, daß alle Beziehungen
vorwiegend von Liebe (Eros), Haß (Thanatos) oder Neugierde (Ödipus?) geprägt
sind.
Die K-Verbindung
Er konzentriert sich auf das für die Analyse entscheidende Element: Das K-Link,
das Voraussetzung ist für das Lernen aus Erfahrung. "K represents a psychoanalytic relationship".845 Dabei handelt es sich nicht um ein "Wissen über", ein
Stück objektive Information, sondern um eine gemeinsame emotionale Erfahrung,
die darin besteht "that x is in the state of getting to know y, and y is in a state of
getting to be known by x."846
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Bion fügt hinzu, daß der Erkenntißprozeß schmerzhaft sein kann, weil er mit der
Erkenntnis der Realität zu tun hat. Die zentrale Frage ist auch hier wieder:
Vermeidung oder Modifikation von Schmerz? Die Vermeidung besteht darin,
"wissen über" zu sammeln, während die Modifikation darin liegt, "identification"
mit dem Objekt der Erkenntnis zuzulassen - später wird Bion eine adäquatere
Formel dafür finden, nämlich "Transformation in O" oder "becoming O".

Selected Fact
Der Begriff "Selected Fact" erscheint in Kapitel 22847 so überraschend, wie es
inhaltlich seiner Natur entspricht. Es handelt sich dabei wieder um ein emotionales
Erlebnis, das er mit Begriffen des Denkens versucht zu erklären: "selected fact" sei
eine Präkonzeption, die auf Saturierung wartet, und Bion strapaziert die
Frustrationstoleranz des Lesers bis zum 23. Kapitel, wo er enthüllt, was er mit
"selected fact" meint. Er übernimmt diesen Begriff von H. Poincare.848 Gemeint ist
ein Erlebnis von Sinnzusammenhang, der sich aus den beobachteten Daten und
Fakten erschließt - und sich plötzlich wie eine Erleuchtung einstellt. "I have used
the term "selected fact" to describe that which the psycho-analyst must experience
in the process of synthesis. The name of one element is used to particularize the
selected fact, that is to say the name of that element in the realization that appears to
link together elements not hitherto seen to be connected".849 Insofern als das
Zerstreute in seiner Struktur sichtbar wird, gehört der "selected fact" zur
Depressiven Position. Er ist ein kognitives Konstrukt, das allerdings nicht auf
logischem Wege erreicht wird, sondern das Ergebnis eines "emotional experience"
ist: "The selected fact is the name of an emotional experience, the emotional
experience of a sense of discovery of coherence; its significance is therefore
epistemological and the relationship of selected facts must not be assumed to be
logical"850 - jedenfalls nicht logisch im Sinne der Wissenschaft, die sich mit
unbelebten Objekten beschäftigt. Beim Selected Fact handelt es sich um eine
"Logik", die beim Übergang von PS→D aktiv ist. "The "selected fact"..is.. the
element that gives coherence to the objects of the paranoid-schizoid position and so
initiates the depressive position".851
Im Zustand von D können dann - zum Beispiel in Form eines Modells oder einer
Erzählung (Mythos) - die Zusammenhänge zwischen den Elementen nach den
Gesetzen der Logik geordnet werden - bis hin zu einem "scientific deductive
system"852.
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Das Modell
Das Verbindungsmedium zwischen Konkretion und Abstraktion ist für Bion das
Modell, dessen vielfältige Vorteile er ausführlich darlegt.853
1. Das Modell - zwischen Beobachtung und Abstraktion
Das Grundmodell der emotionalen Erfahrung ist das Stillen des Kindes. Bion geht
davon aus, daß analog dazu ein seelisches Stillen und Verdauen vor sich geht. Er
bezieht sich im folgenden Zitat auf das Erlebnis, ein Nicht-Ich-Objekt zu entdecken;
durch die Abstraktion des Vorganges bzw. dessen Beschreibung nähert er sich auch
dem Bereich des religiösen Erlebens: "For example an emotional experience is
associated with the breast, in which the infant feels that there is an object existing
independently of itself on which it can depend for satisfaction of its feelings of
hunger; assuming a capacity for abstraction, the infant can feel that from the total
experience he can detach an element which is a belief that an object exists that can
satisfy his needs. The concrete statement might be: a breast exists that can be
depended on to satisfy his hunger for food; abstraction from this might be: there is a
something that can and does give him what he wants when he wants it".854
Das Modell erlaubt die Verbindung von konkreter Erfahrung mit deren Abstraktion,
durch die eine Analogie mit der religiösen Erfahrung möglich wird. Sie mag darin
bestehen, daß da ein "Etwas" ist, das Bedürfnisse befriedigt. Dies wäre die Struktur
einer Urform des religiösen Glaubens. Es kommt Bion nicht auf die Objekte an,
sondern auf die Beziehungsstruktur zwischen den Objekten. Man könnte
kurzschlüssig folgern, Gott sei die Mutter. Bion wird in seinem "Commentary"855zu
diesem Kurzschluß Stellung nehmen. Vorläufig geht es um eine strukturelle
Analogie der emotionalen Erfahrung und deren Abstraktion im Sinne einer
Analogie von „impliziten Axiomen“ als „Tiefenstrukturen des Denkens und
Handelns“.856
Die Fähigkeit, Beziehungsstrukturen zu abstrahieren - "a capacity for abstraction" aber ist ein Faktor der Alpha-Funktion! D.h. die Alpha-Funktion wäre konstitutiv
für den (bewußten) Glauben an Gott. Wie oben ausgeführt, ist die Alpha-Funktion
aber nicht etwas, was das Kind aus sich heraus schaffen kann, sondern durch die
"reverie" der Mutter und der Introjektion ihrer Alpha-Funktion. Alpha-Funktion ist,
theologisch gesehen, ein "extra-nos"-Phänomen.
2. Das Modell - zwischen Mythos und Phantasie
Psychoanalytische Fakten bewegen sich in einem "Raum" zwischen konkreter
Beobachtung und hohem Abstraktionsniveau. Er verhandelt die Kommunikation
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dieser Fakten am Beispiel des Ödipus-Mythos, der sozusagen die Funktion des
"selected fact" übernimmt. Alpha-Elemente werden durch den Mythos in eine
kohärente logische Ordnung gebracht. Das Problem mit dem Mythos als
Repräsentation eines "emotional experience" ist, daß er dafür zu konkret, aber auch
zu abstrakt ist. Deshalb schlägt Bion (in Kap. 25) als besser geeignete
Repräsentationsform das "Modell" vor: "The model may be regarded as an
abstraction from an emotional experience or as a concretization of an
abstraction....In the group the myth has some claim to be regarded as filling the
same role in the society as the model has in scientific work of the individual".857
Das Modell ist also der Drehpunkt zwischen "realization" - dem Geschehen - und
"theory" - seiner Bedeutung: "The process of abstraction from a realization may
proceed directly from realization to scientific deductive system through the
intervening phase of model making".858
Das Modell wird generalisiert, und dieser Prozeß ist analog zu dem Prozeß, der mit
Alpha-Funktion bezeichnet ist. "The transformation which the model has to undergo
to permit of its employment as a generalization is analogous to the process by which
sense date are transformed into alpha-elements".859
Der Mythos kann als kollektives Modell verstanden werden; im individuellen
Denken entspricht dem Mythos die Phantasie: "phantasies are...the present day
survivals of what were once models that the patient formed to match his emotional
experiences. In this respect the Oedipus myth is the survival of a model designed to
match an infant emotional experience".860
3. Das Modell - zwischen Mechanismus und Mensch
Bion benützt nun „Modell“ statt "Mechanismus", weil Mechanismus impliziert, daß
es sich beim Gegenstand des Verstehens um ein lebloses Objekt handelt. "The term
mechanism implies the model of a machine which is precisely what the realization
is not".861 Er entwickelt die Theorie der Funktionen und benützt das "Modell"
deshalb, weil diese Instrumente es erlauben, Menschen als lebendige Wesen zu
behandeln und nicht als Automaten mit Mechanismen: "The advantage of the theory
of functions and of the development of model making as an essential part of it, is
that the analyst has plenty of scope for really satisfying himself, and therefore his
patient, that it is the patient as a real man or woman whose affairs are under scrutiny
and not just the supposed mental mechanisms of a dummy".862
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4. Das Urmodell: ♀♂ Container/Contained
In Kap. 27 endlich formuliert er das Modell, das sein populärster und am meisten
akzeptierter Beitrag zur Psychoanalyse geworden ist: "Container-Contained". Er
benützt dazu die Zeichen für "weiblich" und "männlich" ♀♂- und spricht von einem
"mating" der beiden, also einem Sich-Paaren, verliert aber kein einziges Wort über
die sexuelle Konnotation der Zeichen und Begriffe.863 Es ist ein "mating" von
Mutter und Kind unter Ausschluß des Vaters - und bedeutet die frühest mögliche
Datierung des Ödipuskomplexes. In einem Vortrag in Sao Paulo im Jahr 1975
formuliert Bion seine Datierung des Ödipuskomplexes unmißverständlich klar und
einfach: "In a somewhat technical way one could say that when the baby is born it
kills off the father and takes possession of the mother's breast which is the father's
property".864
Er entwickelt das Modell C/Cd als eine Abstraktion von Kleins Theorie von
Projektion und Introjektion. "Melanie Klein has described an aspect of projective
identification concerned with the modification of infantile fears; the infant projects
a part of its psyche, namely its bad feelings, into a good breast. Thence in due
course they are removed and re-introjected. During their sojourn in the good breast
they are felt to have been modified in such a way that the object that is reintrojected has become tolerable to the infant's psyche".865 Soweit Melanie Klein.
Nun Bions Erweiterung: "From the above theory I shall abstract for use as a model
the idea of a container into which an object is projected and the object that can be
projected into the container: the latter I shall designate by the term contained."866
Soweit ist Bions Modell noch zu "mechanisch". Weil ihm durchgehend daran
gelegen ist, Modelle zu entwickeln, die dem Lebendigen angemessen sind, muß er
sein Modell C/Cd mit Leben füllen; er erreicht das, indem er als entscheidendes
Element dieses Modells die Beziehungsqualität zwischen Container und Contained
definiert: Nur wenn Container und Contained durch Emotion verbunden und
durchdrungen ("conjoined and permeated") werden, geschieht Wachstum. Wenn
Emotion abgezogen wird, werden beide, Container und Contained, tote Objekte.
Wachstum kann erfolgen, wenn das Verhältnis C/Cd "commensal" ist.867 "By
commensal I mean Cd and C are dependent on each other for mutual benefit and
without harm to either."868 Hinzuweisen ist auf "mutual": in dem Prozeß C/Cd
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verändern sich beide Partner, Kind und Mutter, Analysand und Analytiker. Später
wird er die Möglichkeiten der Beziehungsqualitäten zwischen Container und
Contained noch mehr differenzieren: Wachstum ist möglich, wenn die Beziehung
"commensal" ist; entscheidende, existentielle Veränderung - "catastrophic change" erfordert eine "symbiotische" Beziehung; wenn die Beziehung "parasitär" ist, folgt
gegenseitige Zerstörung.
Durch Introjektion von C/Cd – des „mating couple“ - entsteht im Kind die
Voraussetzung für Alpha-Funktion.
Die Abstraktion des Modells C/Cd ermöglicht es, damit auch Denken zu verstehen:
eine Präkonzeption (Container) und eine Realisation (Contained) kommen
zusammen und bilden eine Konzeption, oder bei negativer Realisation einen
Gedanken, vorausgesetzt, die Beziehung C/Cd ist "commensal". So entsteht
"growth". Das Medium in einer solchen wachstumsfördernden Beziehung ist
erlaubter Zweifel: "The medium in a commensal relationship of ♂ and ♀ is tolerated
doubt"869. Der gleiche Sachverhalt kann auch folgendermaßen formuliert werden:
eine Präkonzeption ist "unsaturiert", unsicher, noch nicht durch Gewißheit (die die
"realisation" gibt) bestätigt. Wenn die Bestätigung eintritt, beginnt der Lernzyklus
auf einer höheren Ebene von neuem psychischen Wachstum. Dieser kontinuierliche
Prozeß ist gemeint, wenn von "Learning from Experience" gesprochen wird:
"Growing ♀♂ provides the basis of an apparatus for learning by experience". Dieses
Wachstum, vorausgesetzt Emotionen sind gegeben, setzt sich unbegrenzt fort - oder
"unendlich". Die ersten Stufen sind im Grid angelegt, beginnend mit AlphaElementen bis hin zur mathematischen Formel und darüber hinaus. Dieser "Trieb" der "Wißtrieb" K - erfordert eine Haltung der Offenheit für immer Neues,
Unbekanntes und deshalb auch die Fähigkeit, Ungewißheit auszuhalten: "Tolerance
of doubt and tolerance of a sense of infinity are the essential connective in ♂n if K is
to be possible".870
Der Leser wiegt sich nun in der Sicherheit gewonnener Erkenntnis, ähnlich wie ein
Soldat nach getaner Schlacht zur Ruhe kommen mag. Aber der Soldat Bion weiß es
aus seiner Kriegserfahrung besser: Der Friede ist trügerisch, der Feind mag jederzeit
wieder zuschlagen und seine zerstörerische Kraft entfalten. Davon handelt das 28.
und letzte Kapitel:
Der alt-böse Feind: "Un-Learning" und "-K"
Im letzten Kapitel befaßt sich Bion mit dem, was er in seiner klinischen Praxis über
die Jahre beobachten konnte: "un-learning".871 Er nennt es "-K", eine
Gegenoffensive gegen das K-Link. Verantwortlich für Ver-Lernen und Un-Wissen
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ist vor allem Neid. Als Modell zum Verständnis von -K nimmt Bion das Stillen an
der "neidischen Brust", in den berühmten Worten: "The infant splits off and projects
its feelings of fear into the breast together with envy and hate of the undisturbed
breast. Envy precludes a commensal relationship. The breast in K would moderate
the fear component in the fear of dying that had been projected into it and the infant
in due course would re-introject a now tolerable and consequently growthstimulating part of its personality. In -K the breast is felt enviously to remove the
good or valuable element in the fear of dying and force the worthless residue back
into the infant. The infant who started with a fear he was dying ends up by
containing a nameless dread".872
Man mag sich fragen, was das Wertvolle an der Todesangst -"the good or valuable
element in the fear of dying" - sei. Die Todesangst ist die Kehrseite des Lebenswillens: "The will to live, that is necessary before there can be a fear of dying, is a
part of the goodness that the envious breast has removed".873
Wenn (ödipaler) Neid das "Paar" C/Cd zerstört hat, wird die Re-Introjektion
unmöglich: "In K, ♀♂ can find a habitat because the infant can re-introject the
related pair. But −♀ and −♂ are returned to an object that covers them with little
more than the semblance of a psyche".874

-K und -C/Cd weisen folgende Eigenschaften auf, die zugleich eine Beschreibung
seelischer Erkrankung bilden:

872

•

"withoutness": -K ist ein Behaupten ohne Verstehen, Moralisieren ohne
Moral. "..It is an alimentary canal without a body....it is "super" ego. It is an
envious assertion of moral superiority without any morals".875

•

wachstumsfeindlich: -K und -C/Cd ist verbunden mit einem destruktiven
Über-Ich, das in ödipaler Wut alles Neue wie einen Rivalen vernichtet:
"−(♀♂) shows itself as a superior object asserting its superiority by finding
fault with everything. The most important characteristic is its hatred of any
new development in the personality as if the new development were a rival
to be destroyed".876

•

schulderzeugend. Und dieses Über-Ich ist schuldprovozierend - ein
"schlechtes Gewissen" im wörtlichen Sinn.
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C/Cd - Gruppe und Individuum
Bion zieht abschließend die Verbindung zu seinem ersten Forschungsbereich: dem
psychoanalytischen Verständnis der Gruppe und zu seinem im Vorjahr veröffentlichen Gruppen-Buch "Experiences in Groups"(1961). Er hatte sich der
Einzelanalyse zugewandt, um die primitiven Prozesse zu studieren, deren Einfluß er
in seinen Gruppen hatte beobachten können - als "basic assumptions".877 Sein
Modell C/Cd erweist sich auch als geeignet, die Beziehung des Individuums zur
Gruppe zu beschreiben: "In K the group increases by the introduction of new ideas
or people. In -K the new idea (or person) is stripped of its value , and the group in
turn feels devalued by the new idea"878.
C/Cd und "Seele": "So ward der Mensch ein lebendiges Wesen"
Mit dem Modell C/Cd definiert Bion die "Seele" im Gegensatz zu Freud nicht als
Apparat, und im Gegensatz zu Klein nicht als innere Objektwelt, sondern als
kreative Beziehungsdynamik oder als internalisierte Beziehungserfahrung. Er ist
sich der Begrenztheit und Primitivität seines Modells bewußt, aber er benützt es,
wie er etwas resignativ feststellt, weil ihm noch kein besseres zur Verfügung steht,
um die Dynamik von lebendigen Beziehungen zu beschreiben: "The model is one I
employ with reluctance as I think it is more appropriate to immature than mature
scientific thinking. Yet the nature of this work and the lack of a language adequate
for a scientific approach to it compels the employment of models sometimes known
and more often suspected to be inappropriate, but unavoidable because there is none
better".879
2.3.7. "The Grid" und “Elements of Psycho-Analysis“ (1963)
Bion stand in den 60er Jahren im Zenit seiner Schaffenskraft. Dem Buch "Learning
from Experience"(1962) folgten 1963 "The Elements of Psycho-Analysis" (worin er
hauptsächlich den "Grid" erläutert) und 1965 "Transformations", wo er seine Idee
ausführt, daß sich die letzte Wirklichkeit - "ultimate reality", schlicht: "O" - in
verschiedenen Transformationen manifestiert. In allen letztgenannten Werken geht
es ihm - nach Bleandonu - um das "Ideal einer wissenschaftlichen Psychoanalyse".880
Allen Büchern vorangestellt ist seine "Erfindung": Der "Grid".881 Dies ist ein
"Periodensystem" der Psychoanalyse, in dem "Elemente der Psychoanalyse"
aufgelistet, angeordnet und kombiniert sind.
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Die Grundidee des Grid widersetzt sich so häufig vermutlich deshalb dem
Verständnis, weil sie so einfach ist. Sie kombiniert zwei Fragen:
1. Wie entstehen und entwickeln sich Gedanken - von körperlichen gespürten
Empfindungen zu verbalen Gedanken von zunehmender Abstraktion?
2. Wozu kann man diese Gedanken (auf ihren jeweiligen Entwicklungsstufen)
verwenden - und zwar im wesentlichen verwenden im Blick auf die
Wahrheitsfindung? Die "Wahrheit" meint im psychoanalytischen Rahmen das
"psychoanalytische Objekt" - das, was analytisch "eigentlich" geschieht.
Entsprechend listet er auf einer vertikalen Achse von oben nach unten auf, wie
Gedanken sich von einfachsten protomentalen und psycho-somatischen Elementen
über Träume, Mythen, Konzeptionen bis hin zu komplexen mathematischen
Formeln entwickeln, und gelangt zu einem Koordinatensystem, indem er auf einer
horizontalen Achse auflistet, wozu man diese Gedanken in ihren jeweiligen
Entwicklungsstufen verwenden kann - zur Wahrheitsfindung oder zur
Wahrheitsvermeidung.
Bions Absicht war, damit ein abgekürztes Kommunikationssystem zwischen
Psychoanalytikern zu entwickeln, aber nur wenige machten davon Gebrauch,
während er es trotz seiner anerkannten Mängel in seinen Büchern häufig anwendet.
Sehr gut eignet es sich m.E. als Mittel der Exposition des Bionschen Denksystems.882Es ist sozusagen eine verschlüsselte Inhaltsangabe seines Gesamtwerkes.
Meltzer sieht den inhaltlichen Zusammenhang von "Learning from Experience" und
"Elements of Psychoanalysis" so: "Having already constructed an apparatus,
mythical and empty, namely alpha-function, which can operate on the sense
impressions of emotional experiences to produce thoughts which can be used for
thinking, Bion must now turn his attention to constructing an equally mythic and
empty apparatus for manipulating these thoughts in a manner worthy of the name
"thinking" and capable of producing "truth", the food of the mind."883 Dieser
mythische Apparat ist der Grid.
Bions Arbeiten zum "Grid"
Drei Arbeiten Bions beschäftigen sich im wesentlichen mit dem Grid:
1. "The Grid" von 1963, erstmals veröffentlicht in "Taming Wild Thoughts".884
Dieser Aufsatz "The Grid" ist das Manuskript eines Vortrages, den Bion am 2.
Oktober 1963 vor der Britischen Psychoanalytischen Gesellschaft in London
hielt.885
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2. Veröffentlicht wurde ebenfalls 1977 eine Version des Grid von 1971 unter dem
Titel: "Two Papers. The Grid and Caesura".886 Bion hielt vor der
psychoanalytischen Gesellschaft von Los Angeles im April 1971 einen Vortrag
("Talk"), der aufgezeichnet wurde.
3.

„Elements of Psycho-Analysis“ von 1963 , die mit 110 Seiten umfangreichste
Arbeit zum „Grid“. Zur Erläuterung des Grid diskutiert Bion darin die
psychoanalytischen "Elemente" C/Cd, PS↔D, L H K, alpha-function, reverie,
selected fact, reversible perspective, und die Mythen von Ödipus, Eden und
Babel als Beispiele für Reihe "C" des Grid. Diese Mythen versteht Bion als
kollektive Modelle von geistigem Wachstum: "The primitive models for mental
growth are The Tree of Knowledge, the Tower and City of Babel and the
Sphinx."887 In den genannten Mythen sieht er als zentrales Motiv die Neugierde
- "curiosity". Lapidar stellt er fest: "it is a sin".888 Der Konflikt, auf den sich
Bion konzentriert, besteht zwischen Neugierde ("K") und einer Macht, die die
Neugierde bestraft. Der Gott dieser Mythen gleicht dem wachstumsfeindlichen,
von Neid besessenen Über-Ich des Psychotikers.

Während in "Learning from Experience" das Modell C/Cd erarbeitet wird, zieht
Bion in "Elements of Psycho-Analysis" ein weiteres und mehr abstraktes Modell
heran, das er mit den Abkürzungszeichen PS↔ D kennzeichnet. Er erläutert es, und
ringt darum, es mit C/Cd in Beziehung zu setzen. Beide Modelle versuchen auf
unterschiedliche Weise die Dynamik zu erfassen, wie verbales Denken entsteht.
C/Cd beschreibt den Aspekt, wie Bausteine von Gedanken entstehen, während
PS↔D den Aspekt des Sinneszusammenhanges der entstandenen Teile beschreiben
will. Beide Modelle betrachten sozusagen binokular die Dynamik geistigen
Wachstums.
Mit der Dynamik PS↔D übernimmt Bion ein Begriffspaar, das Melanie Klein
erarbeitet hat, und zwar für die Entwicklungsphasen des Kleinkindes, das sich von
der paranoid-schizoiden Position (PS) zur depressiven Position (D) hin bewegt.
Melanie Klein hat durch die Wahl des Begriffes "Position" schon angedeutet, daß es
sich bei PS und D nicht nur um Entwicklungsphasen handelt, sondern um mentale
Zustände. Bion modifiziert nun Kleins Theorien an zwei Punkten: Er vernachlässigt
den Aspekt der Entwicklungsphase völlig zugunsten des Aspektes der "Position"
und sieht diese als entwicklungsübergreifend, d.h. als mentalen Zustand, der in
jedem Entwicklungsstadium und in jedem Lebensalter aktiv ist. Zweitens entHandlung als einen Versuch des Patienten, in dem dieser seine Theorie, er sei eine Blähung, testet,
indem er in ein Auto läuft. Bion interpretiert: "I therefore said that he felt the car accident was a
sexual intercourse between a puff of flatus and the car and its driver. He said he felt better and added
he felt he was going mad." Lakonisch bemerkt Bion: .."..the risk of a matching of two ideas ...is
accompanied by a feeling of madness"(Bion 1977, S. 20).
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pathologisiert er die kleinianischen Begriffe, - wie er es schon beim Konzept der
Projektiven Identifikation im Modell C/Cd getan hatte - und fokussiert den
"gesunden" Aspekt der beiden Positionen. Damit wird PS (ehemals paranoidschizoide Position) zu einem mentalen Zustand der Ungewißheit, der
Fragmentierung, der Geduld, des Zweifels, - und D (ehemals depressive Position)
zu einem mentalen Zustand der (vorübergehenden) Klarheit und der Integration.889
Die Integration - "D" - versetzt den Denker in einen neuen Erkenntniszustand, der
die Qualitäten einer Präkonzeption hat, also neue Fragestellungen ermöglicht; so
sich der Denker diesen öffnet, beginnt er einen neuen Zyklus PS↔D. In der Praxis
der Psychoanalyse entspricht dies dem Phänomen des sich stetig neu formenden
Widerstandes und seiner Bearbeitung. Im Bereich der empirischen Wissenschaft hat
schon vor Jahren Silverman (1977) diesen Prozeß folgendermaßen beschrieben:
"We have not succeeded in answering all our problems. Indeed, we sometimes feel
we have not completely answered any of them. The answers we have found only
serve to raise a whole set of new questions. In some ways we feel that we are as
confused as ever, but we believe we are confused on a much higher plane and about
more important questions".890
Das Verbindungsphänomen, das den Übergang von PS→D beschreibt, ist der
"selected fact" - jener rote Faden, der in dem Chaos das Muster erkennen läßt (siehe
oben).
Alle genannten Aspekte und Elemente werden durch den Grid - wie durch einen
komplexen "selected fact" - in Beziehung gehalten. Bion gibt eine Zusammenfassung über den Sinn des Grid: "The table sets out to cover comprehensively all
phenomena that might be described in ordinary conversation as "thoughts"...As I
have said elsewhere (in "Learning from Experience"; WW) patients who suffer
from disorders of thought seem to owe their disability partly to failures in
development of thoughts themselves, exemplified in the table by the beta-elements,
and partly to failures in development of an apparatus for dealing with thoughts
(C/Cd und PS↔D; WW). It would be easy to say that the obvious thing to do with
thoughts is to think them; ...In practice the statement becomes more meaningful
when it is possible to contrast what a psychotic personality does with thoughts
INSTEAD of thinking them".891
Weiß würdigt die behandlungstechnische Bedeutung von Bions Grid
folgendermaßen: "Nach Bion geht es im Fall von Denkstörungen...nicht so sehr um
das Verständnis des INHALTS als um die TRANSFORMATION, die das Material
erfahren hat, sowie um seine VERWENDUNG im Sinne der vertikalen Spalten des
Grid... Diese Fokussierung weg vom Inhalt hin zu den formalen Eigenschaften des
Materials...stellt zweifellos einen erheblichen behandlungstechnischen Fortschritt
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dar. Es setzt voraus, daß der Analytiker Inhalt und Interaktion, der er ausgesetzt ist,
gleichzeitig registrieren und in sein Verständnis der Gesamtsituation integrieren
kann".892
Der Grid wird weiter unten (Teil 4) dazu dienen, Bions Denkgebäude als Ganzes
darzustellen.
2.3.8. Transformations (1965)
Mit der Schrift "Transformations" (1965) weitet Bion seine epistemologischen
Erkundungen auf grundlegende philosophische Fragen aus; besonders geht es ihm
um "The Quest for Ultimate Truth".893 Er versucht, "Wahrheit" ("ultimate reality")
oder einfach "O" in Analogien und von verschiedenen Blickpunkten ("vertices") aus
zu erfassen und wechselt oft spekulativ zwischen Theologie, Mathematik und
Psychoanalyse.
Meltzer benützt einen militärischen Vergleich, um Bions Anliegen zu beschreiben:
es sei ein Sturm auf die Zitadelle des Geistes ("mind"). Zugleich ist wohl
"Transformations" "der heftigste Angriff auf die Frustrationstoleranz des Lesers, der
mit Ablehnung reagiert und dem der Verdacht kommt, Bion sei nun endgültig
verrückt geworden, der sich gedemütigt fühlt, wenn Bion unbekannte Autoren
zitiert, als wären sie jedem vom täglichen Fernsehen her bekannt, und der vor allem
an den mathematischen Vergleichen verzweifelt".894
Bion, der Hobby-Maler, beginnt "Transformations" mit einem Vergleich aus der
Malerei. Der Maler erlebt ein Mohnblumenfeld und transformiert dieses Erlebnis
auf die Leinwand. Es geht Bion nun darum, den Prozeß dieser Transformation zu
erkunden.
Den philosophischen Grundgedanken entleiht sich Bion von Platon; Bion transformiert das Platonische "Höhlengleichnis" in sein eigenes Modell, mit dem er
versucht, die psychoanalytische Beobachtungssituation zu erfassen: "A lake in calm
bright weather reflects trees upon the bank on the shore opposite the observer. The
image presented by the trees is transformed in the reflection: a whole series of
transformations is effected by atmospheric changes. Suppose the observer could see
only the reflection; he would be able to deduce the nature of O from what he
saw".895
In dem Modell sind die Bäume die Manifestation von O. In der analytischen
Situation sind die Assoziationen des Analysanden und die Interpretationen des
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Analytikers Manifestationen von O, ihrem gemeinsamen Beziehungserlebnis. Bion
nennt diese Manifestationen "Transformations", Transformationen von O.
Bions Interesse gilt nun dem Vergleich zwischen der Art, wie der Analysand
transformiert und wie der Analytiker transformiert. Der psychotische Patient ist
nicht in der Lage, eine Transformation "T" zu erreichen; der "Baum" im Modell ist
für ihn kein Spiegelbild, keine Repräsentanz des Eigentlichen (O), kein
"phenomenon", sondern ein Baum im - oder auf dem - Wasser, also das "thing-initself". Entsprechend ist die Assoziation des Psychotikers im analytischen Prozeß
nicht ein "Spiegelbild" oder eine Repräsentation des analytischen Erlebens, sondern
ein "Ding-an-sich".
Mit diesen Konzepten scheint Bion die analytische Beziehung zu triangulieren.
Beide, Analytiker wie Analysand, haben an einem gemeinsamen Dritten, dem
analytischen Erlebnis O, teil und tauschen ihre jeweiligen Transformationen aus.
Beim psychotischen Patienten ist der - vor allem verbale - Transformationsprozeß
gestört, weil die Alpha-Funktion nicht hinreichend zur Verfügung steht. Positiv
gewendet, beruht die Fähigkeit, eine unerkennbare psychische Realität - O - in eine
erkennbare Transformation T zu verwandeln, auf der Introjektion einer "guten
Brust", die über PI eine intakte Alpha-Funktion zur Verfügung stellt: "Any
individual capable of making the transformation from O, when O is a psychic
reality, to T... is capable of doing for himself something analogous to projective
identification into the good breast, he being identified with himself and the
breast".896
So ist es die Aufgabe des Analytikers - die personifizierte "gute Brust", die
natürlich in der Übertragung immer wieder zur "bösen Brust" wird - , die
Transformation des Analysanden nachzuvollziehen, um sie in eine verbale Transformation zu überführen: "The analyst's transformation employs the vehicle of
speech just as the musician's transformations are musical and the painter's pictorial.
Though the analyst attempts to transform O, in accordance with the rules and
discipline of verbal communication, this is not necessarily the case with the patient.
He may, for example, transform O into what may SEEM to be a verbal
communication but is to the analyst something akin to hallucination...It should
therefore be helpful if, by analogy with painting, music or verbal communication, it
were possible to understand the discipline and rules, so to speak, of
hallucination".897
Der Analytiker unterzieht das halluzinatorische Erlebnis durch C/Cd einer
Bearbeitung, so daß es vom nicht-psychotischen Teil des Patienten verstanden
werden kann. Dabei wird in einem zweiten Zyklus das gemeinsam erlebte
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halluzinatorische Erlebnis zum gemeinsamen O, das in ein verbal formulierbares T
verwandelt werden kann.
Mit dem Postulat, daß Äußerungen des Analysanden wie des Analytikers als
Transformationen zu verstehen sind, bekommt der psychoanalytische Prozeß die
Qualität eines gemeinsamen Unternehmens, das bezogen und begrenzt ist auf eine
nicht erkennbare Größe, "O", die unsagbar und unerkennbar ("ineffable" und
"unknowable") bleibt, aber in Gestalt der Transformation erlebbar wird. O gibt dem
analytischen Prozeß und dem Grid seine Tiefendimension. Der Grid kann nun
verstanden werden als ein Darstellungssystem von unendlich vielen möglichen
Transformationen (T) von O in K, wie sie in der analytischen Situation beobachtet
werden können.
Für die klinische Praxis bedeutet dies, daß als analytisches "Material" nur und
ausschließlich die Beziehung, hier und jetzt, real und in der Übertragung, zwischen
den Beteiligten zur Diskussion steht. "In psycho-analysis any O not common to
analyst and analysand alike, and not available therefore for transformation by both,
may be ignored as irrelevant to psycho-analysis".898 Diese Engführung und
Konzentration auf das O der analytischen Beziehung im Hier und Jetzt gibt der
Bionschen Analyse eine ungewöhnlich intensive und unmittelbare Erlebnisdynamik
und eine differenzierte Gemeinsamkeit im mystischen "myein", im Schauen und
Staunen über die Evolutionen von O in T.
Das gemeinsame analytische Erlebnis ist schon durch das Modell C/Cd angedeutet,
wird nun aber noch mehr akzentuiert. "Becoming O" bedeutet für beide, Analysand
wie Analytiker, die Erfahrung einer tiefgreifenden, beängstigenden Veränderung, in
Bions Begrifflichkeit: "catastrophic change". Beide sind immer wieder versucht,
sich dagegen abzusichern; für diese Aktivität hat Bion eigens eine Kolumne im Grid
reserviert: Kolumne 2, ψ ("psi"), der Widerstand gegen das Einfallen des
Unbekannten, der Wahrheit, "O", das "catastrophic change" zur Folge hätte.
Mit dem bislang Gesagten ist ein wesentlicher Aspekt der klinischen Dimension
von "Transformations" grob skizziert.Im letzten Drittel seines Buches geht Bion auf
die philosophischen und theologischen Dimensionen seiner Theorie der
Transformationen ein. Dies wird unten näher ausgeführt werden unter "4.2.:
Theorie: Der religiöse Vertex".
2.3.9. “Commentary” in “Second Thoughts”(1967)
Dies ist bislang (1967) Bions revolutionärste und provokanteste Schrift (zusammen
mit "Notes on Memory and Desire"(1967a)), mit der er sich von zentralen
Überzeugungen von dem, was der psychoanalytischen Gemeinde heilig ist,
verabschiedet. Sie erschien im letzten Jahre seines Schaffens in England. Dieser
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"Commentary" ist eine Bestandsaufnahme seiner klinischen Veröffentlichungen
und zugleich ein radikaler Bruch mit ihnen. Was er in "Learning from Experience",
"Elements of Psycho-Analysis" und "Transformations" erarbeitet hat, wird in Bezug
gesetzt und in Kontrast gestellt mit seinen Aufsätzen der 50er Jahre. Mit seinen
Provokationen verabschiedet er sich grollend aus der Psychoanalyse Englands, von
der er andernorts nur andeutungsweise schreibt, daß mit ihr etwas verkehrt war.899
Seine markantesten Thesen sind:
1. Das psychoanalytische Objekt ist "ineffable"
Gleich zu Anfang wirft er einen provozierenden Satz bezüglich seiner frühen
Aufsätze hin: "Expectations that the record represents what actually took place must
be dismissed in vain".900 Er bekennt sich zu seinem und dem generellen
Unvermögen, das spezifisch psychoanalytische Erlebnis eines psychoanalytischen
Prozesses in Worte fassen zu können. "In Learning from Experience" hat er
wiederholt auf die Untauglichkeit der konventionellen und der wissenschaftlichen
Sprache hingewiesen, nicht-sinnliche Erfahrungen auszudrücken.901 Nun ist es für
ihn zur Gewißheit geworden: Psychoanalyse "is an ineffable experience".902 Er
selbst hat mit der Entwicklung des Grid (siehe unten Teil 4) einen Versuch
unternommen, das Unaussprechliche durch Zeichen auszudrücken und durch
Modelle verständlich zu machen; er selbst hat diesen Versuch als nur begrenzt
tauglich eingeschätzt; er leidet am eigenen Leib unter dieser Schwierigkeit: "What
has to be communicated is real enough; yet every psycho-analyst knows the
frustration of trying to make clear, even to another psycho-analyst, an experience
which sounds unconvincing as soon as it is formulated".903 Nebenbei bemerkt: Er
leistet sich nicht den Luxus der Illusion, psychoanalytischer Theorie-Jargon
("verbal jugglery"904) könne mehr als nur ein Ersatz für die Kommunikation dessen
sein, was "wirklich" ("real enough") vorgeht. "The real problem arises in the lack of
apparatus for recording the only part of a psycho-analytic session that is worthy of
record".905 So ist er weiter auf der Suche, Mittel und Wege zu finden, das
Unaussprechliche, Vorsprachliche zu kommunizieren: "Transformations of the
psycho-analytical experience into formulation which effect communication between
psycho-analyst and reader, remains an activity to be pursued".906
Er stellt seine eigenen Aufsätze radikal in Frage: "They serve well enough up to a
point but that point is quickly reached and from it the psycho-analyst can see
nothing but darkness beyond. That, in my opinion, is what is wrong with these
899
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papers"907. Damit fällt er implizit zugleich ein Urteil über die Begrenztheit anderer
psychoanalytischer Veröffentlichungen - und mutet seinen Kolleginnen und
Kollegen, die seine Arbeit durchaus schätzen und ihn 1962 zum Präsidenten der
Britischen Psychoanalytischen Gesellschaft gewählt haben, empfindliche Kritik zu.
Die Tendenz, Aggressivität durch Selbstentwertung auszuagieren, ist schon aus
seiner Biographie bekannt.
Das beste, was er über einige Passagen seiner Arbeiten sagen kann: "(They) are a
transformation of an emotional experience into a verbal formulation of a sensuous
experience"908. Ihm aber geht es um das zugrundeliegende nicht-sinnliche Erlebnis:
"the failure to communicate the non-sensuous experience on which the interpretation is based is a major misfortune of psycho-analytic practice at its present
stage of development".909 Den Theorie-Streit der Psychoanalytiker nennt er deshalb
herablassend "a somewhat futile controversy".910 Er beklagt, daß die Theorien nicht
in der Lage sind, das zu beschreiben, was psychoanalytisch wirklich geschieht.
Sein Forschen im Bereich des Nicht-Sinnlichen treibt ihn mehr und mehr in
Begriffe, die naturwissenschaftlich fragwürdig sind; einer davon ist "Intuition". Mit
Hilfe von "Intuition" kommt er zu der überraschenden Entdeckung, daß die
Umgangssprache durchaus zur Kommunikation ausreicht - jedenfalls in der analytischen Situation: "If the psycho-analytical situation is accurately intuited - I
prefer this term to "observed" or "heard" or "seen" as it does not carry the penumbra
of sensuous association - the psycho-analyst finds that ordinary conversational
English is surprisingly adequate for the formulation of his interpretation"911;
wohlgemerkt: dies gilt nur für die analytische "emotional situation", die Analysand
und Analytiker gemeinsam erleben. Zur Kommunikation des zwischen Analysand
und Analytiker geteilten Erlebnisses an Dritte - z.B. den Leser - muß eine neue
Sprache gefunden werden.
2. Heilung ist nicht Ziel, sondern Nebenwirkung der Psychoanalyse
Der zweite "Sprengsatz" im Commentary besteht darin, daß er die Heilung ("Cure")
als Ziel der Analyse in Frage stellt. In Bezug auf seinen Patienten, der er 1950 in
"The Imaginary Twin" vorgestellt hatte, bemerkt er lapidar: "He must have been the
first patient to make me wonder whether the idea of cure was not introducing an
irrelevant criterion in psycho-analysis".912 Inzwischen ist er sich sicher, daß die
Fortschritte, die er in den vergangenen 17 Jahren gemacht hat, seinen Anfangsverdacht zur Gewißheit haben reifen lassen; mit dem elitären Selbstbewußtsein des
"mystic" setzt er seine "Psychoanalyse" grandios gegen den Rest der "Psycho907
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analyse", die er hinter sich gelassen hat: "The progress of psychoanalysis has led to
a departure from the state of affairs in which ideas of "treatment", "cure" and
"results" had any meaning".913
Diese Äußerung - und viele seiner Äußerungen zum Thema Heilen - ist leicht
mißzuverstehen. Wir wissen aus seinen biographischen Schriften, wie sehr ihm am
Wohlergehen seiner Patienten gelegen war. Aber "growth" war für ihn das
psychoanalytische Ziel, nicht "cure". Er wendet sich nicht gegen die Heilung des
Patienten, sondern dagegen, daß die "cure" eine gemeinsame Abwehr von
Analysand und Analytiker wird, die Wachstumsschmerzen verhindert, und somit
Wachstum. Was er ablehnt, ist eine "cure" im Sinne einer kollusiven Übereinkunft,
Schmerzen wie Beta-Elemente zu entfernen - statt sie in Alpha-Elemente zu
transformieren, zu modifizieren und sie zu "denken". So schreibt er in Bezug auf
den letzten Abschnitt im Aufsatz "Notes on the Theory of Schizophrenia" von 1953:
“When I wrote this section I had not appreciated the extent to which ideas of cure,
based on a background of sensuous experience and the pleasure principle, pervaded
not only psycho-analysis but the whole domain of mental or spiritual life. Scrutiny
of the synoptic gospels will demonstrate the extent to which the religious approach
to the domains of mental life activates the apparatus of expectation of "cure" of
"painful" emotions and experiences in a way which would be appropriate to
physical pain associated with physical relief and physical therapeutic measures....It
could be summed up: "There is a pain. It should be removed. Someone must
remove it forthwith, preferably by magic or omnipotence or ominiscience, and at
once; failing that by science"”.914
Religion und Wissenschaft, sofern sie Schmerz beseitigen statt in Denken verwandeln und somit mentales Wachstum fördern könnten, sind für ihn gleichermaßen fauler Zauber und entsprechen genau dem, was Bion als die Störung des
Psychotikers entdeckt hat: Schmerzvermeidung statt Schmerzmodifikation. "Cure"
als "annihilation of the painful experience or awareness of it"915 ist genau das,
woran der Psychotiker leidet. "Cure", wenn nur zur Schmerzvermeidung eingesetzt,
ist gleichrangig mit "memory" und dient dazu "to prevent growth or catastrophic
change".916 Da davon beide, Analysand wie Analytiker, betroffen sind - durch das
Modell C/Cd - ist es für beide verführerisch, sich auf Schmerzvermeidung ("cure")
zu einigen. "The psycho-analyst must not be surprised to find he is himself as
unwilling as his analysand, or his group, to abandon the desire for cure or its
idea".917
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Bions Forderung: "The desire for cure is one example of precisely the desire that
must, in common with all desires, not be entertained by a psycho-analyst".918 Die
Schwierigkeit, die Vorstellung von "cure" aufzuheben, liegt nicht nur an dem
Schutzbedürfnis der Beteiligten, sondern paradoxerweise am Heilungserfolg der
Psychoanalyse: „The temptation to desire cure is intensified because anyone
successfully undergoing psycho-analysis has an experience which resembles the
popular idea of "cure".“919 An anderer Stelle formuliert er es so: "I do not question
the "improvements"; I question the unquestioning acceptance of improvement as an
aim or desire proper to psycho-analysis."920
Bleandonu bringt Bions Kritik an seinen klinischen Arbeiten in Bezug auf "cure"
etwas salopp auf den Punkt: "He thought his good intentions had proved to be the
worm in the apple of truth".921
3. Psychoanalyse dient der Wiederherstellung von Religionsfähigkeit.
Bion verabschiedet sich von Freuds Religionskritik; er hält sie für unzureichend,
weil sie von der neurotischen Religiosität auf die Religion insgesamt schließt und
überhaupt nicht erfaßt, was Romain Rolland als "oceanic feeling" bezeichnet
habe.922 Bion übersetzt Rollands "oceanic feeling" für den Bereich des Denkens und nimmt dafür den Begriff "infinity" in Anspruch. Ihm geht es in der
Psychoanalyse darum, eine "Beziehung" zu "infinity" zu ermöglichen, die geprägt
ist von "reverence and awe“.
Für eine ausführlichere Diskussion der Religionskritik Bions verweise ich auf
meine Ausführungen im theoretischen Teil 4: 2.3.2.
4.Zusammenfassung:
Mit diesem dreifachen Paukenschlag - Sprachlosigkeit der Psychoanalyse, Abkehr
von Heilung als Ziel der Psychoanalyse und einer positiven Neueinschätzung der
Religion - gegen das analytische "Establishment" verabschiedet er sich aus England
in die Neue Welt. Wie die Pilgerväter - mit denen er sich in einem Brief vergleicht den alten Kontinent, so läßt er die alte Psychoanalyse hinter sich, um eine neue
Vision von Psychoanalyse zu entwickeln, die in der Mystik ihre Wissenschaftlichkeit finden wird.
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2.3.10. Attention and Interpretation (1970)
Die Phase der erkenntnistheoretischen Arbeiten wird abgeschlossen von "Attention
and Interpretation" (1970). Es ist tatsächlich ein "Abschluß", eine Zusammenfassung und komprimierte Zusammenschau seiner bisherigen klinischen
Erfahrungen und theoretischen Überlegungen, wie sie in "Learning from Experience", "Elements of Psycho-Analysis" und "Transformations" vorliegen923. Es
bringt wenig Neues, aber formuliert Früheres auf eine neue Weise, die durch
Einfachheit und Klarheit besticht und überzeugt. Das mühsame Suchen der vorigen
Arbeiten, wie es sich besonders in "Transformations" gezeigt hat, weicht der
Klarheit und Übersicht des Genius, des "mystic", der seine Erkenntnis im apodiktischen Ton des Propheten (oder Messias) verkündet.
Er befaßt sich in dieser Arbeit zunächst mit dem Schmerz, der einhergeht mit dem
Erlebnis der Abwesenheit, und beschreibt das mühsame Ringen mit der Wahrheit,
die Versuchung, den Schmerz der Erkenntnis zu vermeiden, und den Mut, den
Schmerz zu erleiden und die Erfahrung der Abwesenheit in Denken zu verwandeln.
Es ist, als würde er auf der Ebene der Theorie seine Biographie denkend
nachvollziehen, um die traumatischen Verlusterlebnisse seines Lebens denkend zu
bewältigen. Ein Teil des Buches kann als Reflexion dieser Erfahrungen auf
theoretischem Niveau gesehen werden, als das Denken der Abwesenheit von
Zugehörigkeit.
Der zentrale theoretische Begriff seines Buches ist "O" und dessen Transformationen, und wie "O", die "ultimate reality", "truth", erlebt werden kann. O
wird nun über die Erkenntnistheorie hinaus auch theologisch interpretiert: "I shall
use the sign O to denote that which is the ultimate reality represented by terms such
as ultimate reality, absolute truth, the Godhead, the infinite, the thing-in-itself. O
does not fall in the domain of knowledge or learning ...; it can be "become", but it
cannot be "known". It is darkness and formlessness but it enters the domain K when
it has evolved to a point where it can be known, through knowledge gained by
experience, and formulated in terms derived from sensuous experience; its existence
is conjectured phenomenologically".924
Seinen Gebrauch von Kantianischer Begrifflichkeit hat er schon in "Learning from
Experience" kurz und bündig bekanntgegeben: "I use the term "phenomena" to
cover what Kant called secondary and primary qualities. The term "things-inthemselves" I hold with Kant to refer to objects that are unknowable to mankind".925
Dem analytischen "Mystiker" Bion geht es nicht um Verstehen von Mechanismen
oder Heilen von Gebrechen, sondern um das Erahnen ("intuit") von O. "I am
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concerned here not with diagnosis, prognosis, treatment, or cure, but with the O of
psycho-analysis".926 Das bedeutet für die analytische Arbeit eine disziplinierte
analytische Haltung, die sich ausschließlich auf das Erscheinen ("evolution") des
Unbekannten (O) konzentriert: "The analyst must focus his attention on O, the
unknown and unknowable. The success of psycho-analysis depends on the
maintenance of a psycho-analytic point of view; the point of view is the psychoanalytic vertex; the psycho-analytic vertex is O. With this the analyst cannot be
identified: he must BE it".927
"Attention and Interpretation" ist - neben dem Kapitel "Commentary" in "Second
Thoughts" 1967 - das Werk, in dem er sich am eingehendsten mit Religion
beschäftigt. Er definiert die Haltung des Analytikers als "Faith", und Analyse als
ständigen "Act of Faith", und dieser "Act of Faith"928 ist kein Ersatz für
Nichtwissen oder für Wissen, wie etwa in der Halluzinose (oder in der Religion),
sondern dieser „Act of Faith“ "is a scientific state of mind"929, der methodisch die
disziplinierte Enthaltung von "memory, desire, and understanding"930 erfordert.
Bion schließt den großen Bogen seiner Gesamtschau ab mit einem Blick auf den
Mystiker und die Gruppe, und verbindet dieses Gruppenphänomen mit dem
individuellen Konzept von C/Cd; er beendet seine Ausführungen mit Worten, die
sich lesen wie ein Appell für die Wahrheit und gegen die Lüge, und schließt dann
mit einem historischen Blick auf große Mystiker, unter die er sich implizit einreihen
mag: Jesus, Meister Eckhart und Isaac Luria.931
Damit hat sich Bion endgültig vom psychoanalytischen "Establishment" verabschiedet. Er läßt die vermeintlichen aufklärerischen Errungenschaften vergangener
Jahrhunderte einfach hinter sich. Meltzer faßt die kränkende Zumutung, die Bion
mit "Attention and Interpretation" an den - psychoanalytischen - Leser richtet, in
den Ausruf: "He (der Leser;WW) is being asked to throw away the work of two
centuries, no, five centuries, of liberating the human mind from the bondage of
religion and mysticism".932
Bion läßt auch den mathematischen Vertex hinter sich. Seine Hoffnungen auf eine
Befreiung der Psychoanalyse von sinnlicher Wahrnehmung durch eine psychoanalytische Mathematik sind unerfüllt geblieben. Meltzer933vermutet, daß der
mathematische Vertex die Gewalttätigkeit von Emotionalität und Mentalität nicht
"containen" konnte - den Todestrieb, Neid, angeborene Destruktivität. Um diese
Phänomene beschreiben und verstehen zu können, wendet sich Bion dem religiösen
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Vertex zu und bestätigt damit indirekt eine These, wie etwa von Black (1993)
vorgetragen, daß Religion ein Instrumentarium dafür zur Verfügung stellen kann,
jene destruktiven Kräfte zu verstehen und zu benennen mit der Funktion des
"containing".
2.4. Das Alterswerk in Kalifornien
2.4. 1. The Mystic
Als 1970 "Attention and Interpretation" erscheint, weilt Bion schon zwei Jahre in
Amerika. Nun beginnt eine Schaffensphase, die das bislang Erarbeitete nicht mehr
in der Form von Büchern, sondern von "Vorlesungen" - immer frei gesprochenen
"Talks" - , Seminaren, oder Supervisionen in Kleingruppen einer begeisterten
Anhängerschaft, die an eine Kultgemeinde gemahnt, in immer neuen Variationen
präsentiert und zelebriert. Die "Brazilian Lectures" (1990), "Bion in New York and
Sao Paulo” (1980), "Clinical Seminars and Four Papers" (1987) geben Zeugnis
davon. Bions "Talks" und Supervisionen sind immer anregend in der Weise, daß sie
Leser und Hörer durch Verwirrung zum eigenen Denken zwingen. Wahrscheinlich
spricht einer seiner Supervisanden, J. Mason, für viele, wenn er sich erinnert: "I will
remember the clarity Rosenfeld brought to my confusion when treating a psychotic,
and the confusion Bion brought to my clarity unter similar conditions - lest I grew
too smug and not notice land mines , or fail to `think when the bombs were
dropping`".934
Ähnlich äußert sich Bions Analysand JamesGrotstein, wenn er sich erinnert an "that
peculiar admixture of confusion and clarity when in his presence. After many of my
own analytic sessions with him, I would leave dazed and confused, believing that I
had not understood much of what he had said - only to find that I was then
remarkably clear with my own patients afterwards. During another moment in
analysis, he gave me a series of interpretations which, unusually, caused me to say,
"I think I follow you." His reply to that was an ironic, "Yes, I was afraid of
that!"”.935
Ein anderer Analysand, James Gooch, attestiert Bion "lack of dogmatism, a
willingness to trust the process (F), and a tendency to invite the cooperation of the
analysand in the form of questions which in themselves could function as
preliminary interpretations."936 Was ihn allerdings zu einem ungewöhnlichen
"mystic" machte, war der boshafte Humor, mit dem er sein Sendungsbewußtsein zu
relativieren wußte: "Bion, as is evident from his autobiography..., had an underdeveloped sense of his own importance and a wicked sense of humour".937
934

Mason 2000, S. 988
Grotstein 1981, S. 10
936
Davison 2002, S. 914
937
Davison 2002, S. 914
935

244
Frank Philips (1981), der Bions Vorlesungen in Brasilien mitorganisiert hatte,
erinnert sich: "Many found it highly stimulating, some thought it intriguing, some
considered it too difficult to take in, and various "old soldiers" simply declared it
improbable".938 Philips weist auch darauf hin, daß seit Bions Auftritten 1973 am
Psychoanalytischen Institut von Sao Paulo neben Freuds und Kleins Schriften auch
die von Bion zum Lehrkanon zählten.
2.4.2. Erinnerungen
Am Ende seiner Jahre kehrt er zurück zu den Anfängen - "wo die Bomben
fielen"939. Er schreibt, auf Anregung und Drängen seiner Frau Francesca, seine
Memoiren "The Long Week-End" (1982) und "All my Sins Remembered" (1985),
und kann sich dann seinem Lieblingswerk widmen, der Trilogie "A Memoir of The
Future" (1991)
"The Long Week-End" ist die umfassendste Autobiographie, und die mit der
größten emotionalen Heftigkeit. Wenn man die Kriterien Luthers (1992) für das
Verständnis der Bedeutung dieser Autobiographie zu Hilfe nimmt, kann man sagen,
was sie nicht ist: eine Selbstrechtfertigung. Eher das Gegenteil: eine bittere
Anklage, wenn man so will: eine Lebensanklage - gegen sich selbst und insofern
eine Lebensbeichte, eine Anklage gegen sich und seine Unterdrücker: Schule,
Religion, Vaterfiguren. Und in dieser Anklage ist sie zugleich eine Selbstsuche.
Bleandonu (1994) interpretiert die gesamte Autobiographie als Versuch einer
Schuldbewältigung: "In its style, the autobiography is more of a salvation than an
exploration. Salvation is to be found through an acknowledgement of blame; the
recognition of original guilt finally leads him to the liberation of absolution"940. Es
ist, als hätte Bion sich diese Beicht-Anklage von der Seele schreiben müssen, um
sich ganz der Selbstsuche - in "A Memoir of the Future" - widmen zu können.
2.4.3. A Memoir of the Future (1991)
"A Memoir of the Future" ist eine dichterisch-dramaturgisch gestaltete Autobiographie seines "mind", in dem sich die verschiedenen "Anteile" Bions zu
verschiedenen Zeiten zu einem "Theaterstück" zusammenfinden, wie ein biographischer Traum mit bizarren Handlungsansätzen und teils absurden Dialogen
(die stilistisch an Bions frühen Patienten Beckett erinnern). Bion leistet sich den
Luxus, aus den Konventionen wissenschaftlicher Darstellung auszubrechen. Am
Ende seiner Trilogie verrät er in einem kurzen Epilog: "All my life I have been
imprisoned, frustrated, dogged by common-sense, reason, memories, desires and greatest bug-bear of all - understanding und being understood. This is an attempt to
938
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express my rebellion, to say "Good-bye" to all that. It is my wish, I now realize
doomed to failure, to write a book unspoiled by any tincture of common-sense,
reason, etc".941
Der englische Analytiker Oliver Lyth, der Bion persönlich kannte und im International Journal of Psycho-Analysis einen Nachruf schrieb, urteilt über Bions
letztes Werk: "It is puzzling, exciting, shocking, and stimulating all at once. It can
be viewed as an extraordinarily honest and searching autobiography of a psychoanalyst's internal world".942
"A Memoir of The Future" (1990) besteht aus drei Teilen - "The Dream"(1975),
The Past Presented"(1977), und "The Dawn of Oblivion"(1979) -, in denen zwei
Paare "konstant" bleiben: Alice und Roland, ein Paar aus der Oberschicht, und das
Dienerpaar Rosemary und Tom.
Im 1. Teil "The Dream" beginnt eine Handlung, in der es um Macht und Dominanz
und Sexualität in den Beziehungen zwischen den Personen geht, aber die Handlung
löst sich bald auf in eine Art Traum, in der verschiedene Gestalten auftauchen und
Diskurse führen. Typisch für Bion: Es ist Kriegszustand.
Die erzählenden und diskutierenden Gestalten heißen "Paranoid-Schizoid" und
"Depressive Position", "Captain Bion", "Myself", "Beta", "Alpha", "Big Bro" und
"Memory" oder einfach "Voice", dann wieder "Psychiatrist" und "Bion", "Adolf"
und "Albert", dann gesellen sich "Watson" und "Sherlock Holmes" und "Mycroft"
dazu, am Ende taucht "Man" auf, die Grabräuber von Ur, der Priester von Ur, ein
Junge, diverse Dinosaurier, ein altes Weib. Es sind Dialoge, die völlig unsystematisch, traumhaft und assoziativ einige von Bions Lieblingsthemen ansprechen:
Erinnerungen aus Indien, vor allem aber aus dem 1. Weltkrieg, Ideen über "thoughts
with and thoughts without a thinker", Platonische Philosophie, psychoanalytische
Metatheorie und simple Praxis, und sehr viel über Religion.
Das zweite Buch der Trilogie ist überschrieben "The Past Presented". Hier tritt
erstmals PA auf, der PSYCHO ANALYST, der mit dem Apostel Paulus - jedenfalls
einem "Paul" - plaudert. Neu hinzu kommt ein "Doctor", der die Medizin vertritt.
Die Debatte geht über Erkenntnistheorie und Theologie, Psychoanalyse und
Religion. Ein "DU" tritt auf und stellt sich vor: "I am the future of the Past: the
shape of the thing-to-come". Dazu diverse Geister. Hinzu kommt dann eine
wichtige Gestalt: "Priest", der sich intensiv mit "P.A." auseinandersetzt. "Moriatry""a fiction version of evil forces"943 kommt ebenso zu Wort wie "Man" und "The
Duke of Shehol" (einer von Bions Vorgesetzten im 1. Weltkrieg). In den Dialogen
geht es vor allem um das Thema Religion und Psychoanalyse.
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"The Dawn of Oblivion" ist das dritte Buch überschrieben. Es befaßt sich mit
Assoziationen und Phantasien über die Zusammenhänge zwischen dem pränatalen
und dem postnatalen Leben, und beginnt entsprechend: "EM-MATURE: This book
is a psycho-embryonic attempt to write an embryo-scientific account of a journey
from birth to death overwhelmed by pre-mature knowledge, experience, glory and
self-intoxicating self-satisfaction".944
Die Personen des Dramas sind Em-mature, Pre-mature, Eight Years, Twenty-four
Years, Twelve Years, Milton, Thirty Years, Leonard, Forty Years, Forty-two years,
und der altbekannte P.A. (Psycho-Analyst), Krishna taucht auf, Four Somites,
Twenty Months, Term, Infancy, Mind, Body, Soma, Psyche; in einer biographischen Reminiszenz ist wohl seine Schwester "Girl", er selbst "Boy", und
"Mother" - und gleich darauf "Container", die Katze Tibs, der Kindheitsfreund
Cyril. Ein Vater kommt nicht vor - er existiert in Bions Schriften so gut wie nicht;
das nächste, was an einen Vater erinnert, sind etliche eher herablassende
Bemerkungen über "Vaterfiguren" ("Father-Figures"), sowie der bedrohliche VaterGott "Arf Arfer". Religiöse Themen nehmen breiten Raum ein. Der Teufel tritt auf,
ein Priester, und der 77jährige Bion konferiert mit dem 20jährigen, dem 14jährigen,
15jährigen, und dann wieder dem 75jährigen. Das Herz - "Heart" - kommt zu Wort
- aber auch (Freuds) "Schreber", dazwischen ein "Seven-weeks Embryo" zwischen
"All(ante-natal) Souls" und "All (post-natal) Souls".
Nach den ersten 5 (von 13) Kapiteln beruhigt sich das Feuerwerk von seltsamen
Gesprächs-Gespenstern ("figments of imagination"), und wie zu Anfang der
Trilogie sind vor allem Robin, Alice, Rosemary, Roland Gesprächspartner von P.A..
Dieser letzte Teil der Trilogie ist wieder sehr biographisch akzentuiert und enthält
viele Schlüsselerlebnisse des 1. Weltkrieges, insbesondere Bions "Tod" bei der
Schlacht von Amiens am 8. August 1918: An seiner Seite stirbt ein junger Soldat,
wahrscheinlich noch jünger als Bion selbst, mit dem Bion identifiziert bleibt für den
Rest seines Lebens. Anklänge an die Schulzeit sind enthalten. Melanie Klein wird
einmal respektvoll - "truly illuminating"945- erwähnt, ein andermal in einer
ironisch-despektierlichen Anekdote mit einer hemmungslosen Katze verglichen.946
Auffällig ist sein inflatorischer Gebrauch - sonst nirgends in seinen Schriften zu
finden - von unflätigen Schimpfwörtern wie "Oh God-all-fucking-mighty", "fucking
bastard", "bloody cunt" - als wollte der alte Mann rebellierend nachholen, was ihm
als Schuljunge einst verboten war.
Zusammen mit seiner Frau hat er noch einen "Schlüssel" - "A Key" - erstellt: eine
Art eigenwilligen Index, in dem ihm immer wieder überraschende Formulierungen
gelingen - wie z.B.: "Pontius Pilate - a famous handwasher".947 Oder kurz und
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tiefsinnig: "Kingdom of Heaven; used from historically early times to describe the
existence of internal objects"948; in Andeutung vergleicht er die Trinitätslehre mit
dem Ödipuskomplex: "Trinity - term used by the religious, just as the story of
Oedipus is used to describe a web of relationships".949
Das Buch spiegelt in seiner unnachahmlich verrückten Art Bions Hauptinteressen
seit Beginn der 60er Jahre: Epistemologie, Psychoanalyse und Religion.
Grinberg et al (1993) haben eine Interpretation des Werkes vorgeschlagen, die das
Verständnis der "Seele" für die Psychoanalyse zukunftsweisend revolutioniert habe;
Bion habe gleichsam die Dimension der Zukunft für die Seele erschlossen, und sie
von der Vergangenheitsfokussierung der klassischen Freudschen Analyse befreit.
Näheres dazu weiter unten: Teil 6: 1.3.1.
In den Dialogen zwischen "Priest" und "P.A." kehrt ein versöhnlicher,
kommunikativer Ton ein, es ist ein Dialog zwischen Psychoanalyse und Religion.
Dabei wird wie in keinem anderen Werk Bions deutlich, wie profund er mit den
biblischen Schriften des Alten und Neuen Testaments vertraut ist. Es scheint, daß
Bion die Bitterkeit, mit der er in seinen frühen Jahren Religion erlebt und erlitten
hat, sich gleichsam in seiner Autobiographie "The Long Week-End" von der Seele
geschrieben hat, so daß er in "A Memoir of the Future" tatsächlich frei ist, einen
kreativen Dialog zwischen einer respektablen Psychoanalyse und einer ebenso
respektablen Religion (die anders ist als er sie von der "verrückten" Religiosität
seiner Familie kennt) zu entwerfen.
Die Form des Dialoges trägt durchaus dazu bei, daß er seinem Ziel "to write a book
unspoiled by any tincture of common-sense"950 näherkommt. Zugleich ahnt er, daß
seine traumähnliche Schrift so viel Wahrheit enthält, daß Gefahr besteht, sie könnte
ernst genommen werden: "there would always be the risk that the book `became`
acceptable, respectable, honoured and unread".951 Letzteres - daß das Buch
ungelesen oder nur angelesen bleibt - dürfte sich durchaus erfüllt haben. Eine der
wenigen, die es möglicherweise "verstanden" haben, war wohl seine Tochter
Parthenope Bion-Thalamo. Sie empfahl als Psychoanalytikerin, das Buch zu
meditieren. Tatsächlich enthält es Äußerungen zu allen zentralen Themen des
Bionschen Werkes.
Am Ende klingt eine versöhnliche Note an, als hätte er sich auf seine eigene Weise
mit der Verrücktheit seiner Familie - besonders mit seinem Onkel Harry, der nach
einem vom Studium einfältiger religiöser Pamphlete erfüllten Leben in der
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"Klapsmühle" landete - versöhnt. "A Memoir of the Future" endet mit dem Wunsch:
"Wishing you all a Happy Lunacy and a Relativistic Fission....".952
"A Memoir of the Future" führt wieder zurück auf die Biographie und ist zugleich
Bions eigene und höchst eigenwillige Komposition von Biographie und Theorie.
2.4.4. Cogitations (1992)
1992 veröffentlichte Francesca Bion eine Sammlung von Tagebuchaufzeichnungen
ihres Mannes aus den Jahren 1958 bis kurz vor seinem Tode 1979. Dies ist ein
psychoanalytisches Tagebuch, in dem Bion ohne den Druck zu veröffentlichen
schreibend reflektiert, spekuliert, erzählt, philosophiert. Es sei, so A. Green in einer
Besprechung, "like a breath of fresh air from the open sea, ..thrilling to read and
often less difficult to assimilate, because the author's formulations are less
condensed and because he makes us witnesses to the process of the unfolding of his
thought".953
Green verweist in seiner Rezension bei aller Zustimmung bis hin zur Bewunderung
auf einige kritische Punkte, darunter besonders auf Bions Postulat "without memory
or desire" - weil es Psychoanalyse in gefährliche Nähe zur Religion bringe: das
Postulat trage in sich "the risk of turning analysis into something like a mystical
technique".954 Green möchte diese Technik nicht als generell gültig wissen - im
Gegensatz zu Bion - , sondern nur für Situationen von analytischem "impasse", die
allerdings bei psychotischen Patienten häufiger aufträten als bei nichtpsychotischen. - Oder bei religiösen?
Auch seine religiösen Bemerkungen werden mit Vorsicht und Zurückhaltung
angesprochen. "The religious aspects of Bion's thought have been distrusted.
However, his direct references to religion are discrete and he is always very
concerned to place it in perspective with the other vertices considered by him".955
Es ist gerade der religiöse Aspekt von Bions Werk, den ihn zum "Mystiker" macht
und damit vom psychoanalytischen Establishment entfremdet. So erwähnt Green,
daß Bion in den letzten Lebensjahren kaum in den offiziellen psychoanalytischen
Publikationen veröffentlicht hat und niemals mehr von den Programmorganisatoren
der Kongresse der "International Psychoanalytic Association" angefragt wurde.
3. Überblick über Entwicklung von Gesamtwerk und Biographie
Wir haben begonnen mit Bions ersten Erkundungen über die Dynamik von
Gruppen. Er erkannte, daß in jeder Gruppe unbewußte Kräfte wirksam sind, die
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denen sehr ähnlich sind, die auch in sehr ursprünglichen Ebenen des individuellen
Seelenlebens aktiv sind, und die er in Melanie Kleins Werk beschrieben fand.
Um diese Prozesse genauer zu erforschen, widmete er sich dem Studium von
Patienten, die als schizophren galten, bei denen also Störungen in jenen sehr
ursprünglichen vor-verbalen Bereichen zu vermuten waren. Es handelt sich vor
allem um Prozesse wie Spaltung und Projektive Identifikation.
Seine klinischen Arbeiten aus den 50er Jahren entwerfen nach und nach ein Bild
von der inneren Objektwelt des psychotischen Teils der Persönlichkeit - kurz: des
Psychotikers. Sie ist durch folgende Merkmale geprägt:
- Es ist eine Gefängnis-Welt ("chained in inarticulateness"); der Ausweg wäre
verbales Denken, welches sich aber nicht entwickeln kann. Es besteht kein Kontakt
zur äußeren oder inneren Realität, sondern Isolation.
- Es ist eine Welt der Bedrohtheit. Die destruktiven Kräfte, die den Kontakt mit
Nicht-Ich-Objekten zerstören bzw. deren Wahrnehmung, stecken in den
abgespaltenen Teilen, die als verfolgende Objekte ("bizarre Objekte") erlebt
werden. Es besteht ein Zustand von sprachloser Bedrohung durch eigene
Zerstörung.
- Gute Objekte können wegen der Isolation und der Zerstörung der Wahrnehmung
nicht re-introjiziert werden. Es ist kein Austausch zwischen Ich und Nicht-Ich
vorhanden.
- Es besteht kein Sinn für "Wahrheit", oder "reality", weil keine Trennung von
Bewußt und Unbewußt vorhanden ist. Es ist alles gleich bewußt und gleich
unbewußt. Ein Sinn für Wahrheit kann nur entstehen, wenn etwas binokular vom
Bewußten und vom Unbewußten wahrgenommen werden kann.
- Da die Seele von der Wahrheit lebt, das heißt vom Erleben des Erlebens, aber
keinen Sinn für Wahrheit hat, hat sie keine Nahrungszufuhr und verhungert bis hin
zum Tod der Persönlichkeit.
Dies ist die Phänomenologie der psychotischen Ebene der Persönlichkeit, die in den
Aufsätzen der 50er Jahre von Bion erarbeitet wird.
Er fragt dann, wie dieser Zustand zustande kommt und nimmt (in "On Arrogance")
eine psychische Urkatastrophe an, die darin besteht, daß die Urmechanismen von
Spaltung und Projektiver Identifikation nicht möglich sind, weil kein Objekt zur
Verfügung steht, das bereit und in der Lage wäre, die Projektiven Identifikationen
aufzunehmen, und zwar deshalb, weil sich das Objekt nicht zur Verfügung stellt,
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und/oder deshalb, weil das Objekt und die Verbindung zu dem Objekt durch
neidische Attacken zerstört wird. Daraus folgen Störungen des Denkens.
Dann geht Bion von der Denkstörung in seiner ersten metapsychologischen Schrift
über zu einer "Theorie des Denkens", die er dann in seinem ersten Buch "Learning
from Experience" ausführt. Demnach entsteht Denken dadurch, daß emotionale
Erlebnisse in einer psychischen Ur-Anastrophe durch Spaltung und Projektive
Identifikation in ein Objekt ausgelagert werden können; dort werden sie einer
Metabolisierung unterzogen, so daß sie in die Psyche zurückgenommen und mental
"verdaut" werden können.
Bion entwickelt ein Modell der Abstraktion: das Objekt, das Projektive
Identifikationen aufnehmen und bearbeiten kann, ist der Container, das, was
aufgenommen wird, ist Contained, und die Verbindung, das "Link" zwischen
beiden ist Container/Contained; für die Bearbeitung des unbearbeiteten
Erlebnismaterials postuliert Bion eine Funktion, Alpha-Funktion, deren
entscheidender Faktor "reverie" ist.
Das Urpaar C/Cd mit seiner Alpha-Funktion wird als psychische Funktion
internalisiert, so daß "Learning from Experience" und verbales Denken möglich
werden.
Dies gelingt nie vollständig, weil eine angeborene Tendenz zur Zerstörung, der
Todestrieb, besonders in Gestalt von neidischen Attacken auf das Paar C/Cd weiter
aktiv bleibt, und/oder weil Containment durch die Mächtigkeit dessen, was
Contained werden soll (traumatische Erlebnisse), sich als ungenügend erweist.
Damit hat Bion - in "Learning from Experience" - ein Modell entwickelt, mit dem
die Entstehung von Gedanken aus emotionalen Erlebnissen nachvollzogen werden
kann. Die nächste Frage, der er sich stellt - besonders in "Elements of PsychoAnalysis", ist: Wozu werden Gedanken verwendet? Man kann sie denken (oder
entfernen, verfälschen); dazu bedarf es eines "Denkapparates"; Bion nennt ihn
PS↔D. Dies ist kein "Apparat" im technischen Sinn, sondern ein Prozeß, in dem
aus unzusammenhängenden Daten durch ein emotionales Erlebnis, das er "selected
fact" nennt, ein Sinnzusammenhang entsteht. Er entwickelt den "Grid", ein Raster,
das auflistet, wie Gedanken entstehen, und wie sie verwendet werden können.
Der Grid ist zugleich der Versuch, das, was Bion für den Psychotiker erreicht hat,
sich verständlich zu machen, nun für den Psychoanalytiker zu leisten. Die babylonische Sprachverwirrung der psychoanalytischen Theorien sollte überwunden
werden durch eine "Sprache", mit der man psychoanalytische Beobachtungen und
Erlebnisse mitteilen konnte. Dafür war die herkömmliche Wissenschaft nicht
geeignet, da sie nur für die Erforschung unbelebter Objekte brauchbar war. In
"Transformations" unternahm Bion einen gigantischen Versuch, das, was in der
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Entwicklung der Mathematik möglich geworden war, nämlich mit nicht-sinnlichen
Objekten in deren Abwesenheit umzugehen, in die Psychoanalyse zu übersetzen.
Immer ging es dabei um die emotionale Erfahrung - "emotional experience" - und
ihre Transformationen, wie sie erfaßt und kommuniziert werden konnte.
Mathematische Formeln, so wollte es Bion sehen, seien die höchste Abstraktion und
Transformation von emotionalen Erlebnissen. Aber mit "Transformations" gelangte
Bion auch an die Grenzen seiner Hoffnungen auf die Mathematik. Grotstein faßt
Bions Anliegen, das er mit der Mathematisierung der Psychoanalyse verfolgte,
folgendermaßen zusammen, und deutet zugleich die Richtung an, die Bions
Forschen weiter nehmen sollte: "...contemporary psychoanalytic theory still
corresponded to Euclidian geometry insofar as it was limited to three dimensions of
the senses. Geometry was liberated into its ultrasensual domain with Cartesian
coordinates and the development of algebraic geometry. The psychoanalytic
equivalent of this would be the development of intuition - that ultrasensual capacity
to experience in domains beyond the reach of our tangible knowledge".956
Zwei Jahre nach "Transformations" verabschiedet sich Bion mit einem
"Commentary" zu einer Sammlung seiner Arbeiten aus den 50er Jahren von der
Psychoanalyse, die er gelernt, praktiziert und gelehrt hatte. Er überschreitet die
Grenze der Wissenschaft, die auf unbelebte Objekte beschränkt ist, vergleicht die
wissenschaftlichen Bemühungen mit denen des Psychotikers, der sich hilflos von
lebendigen Objekten und Beziehungen in die selbstgeschaffene Welt der
Halluzinose zurückziehen muß, und verbündet sich mit der Mystik - Johannes vom
Kreuz, Meister Eckhart und anderen. In der Mystik findet er den wahren Geist der
Wissenschaft, die sich dem Unbekannten öffnen kann, und die per Intuition die
Dinge an sich hinter den Phänomenen auf ihre eigene Weise "intuieren" kann und
zu einem Eins-Sein - "atonement" - mit der Wirklichkeit an sich, der Wahrheit, der
Gottheit, gelangt.
Er überschreitet dann auch die geographischen Grenzen seines bisherigen Wirkens.
Mit dem neuen Kontinent Amerika hat er auch einen neuen "vertex" - Blickpunkt erobert: den religiösen. 1970 vollendet er seine Erkundungen mit "Attention and
Interpretation". Die letzen Kapitel widmet er dem Mystiker und der Gruppe, und
nimmt dazu das Modell wieder auf, das er knapp 10 Jahre vorher in „Learning from
Experience“ entwickelt hatte: C/Cd.
Theorie und Person werden nun eins: Bion wird zum "mystic", teils verehrt, teils
verschmäht. Seine Anhänger feiern ihn wie einen Messias, der sie aus der
Gefangenschaft der Sprachlosigkeit befreien möge, und der sie dazu erlösen könne,
das in Worten mitteilen zu können, was sie in ihrer analytischen Arbeit erleben.
Die größte Aufgabe aber erwartet ihn noch in seinen letzten Jahren: das in Worte zu
fassen, was er in seiner Kindheit in Indien, in seiner Schulzeit in England, und
956

Grotstein 1981, S. 23
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besonders in seiner Militärzeit in Flandern erlebt hat, die psychoseähnliche Isolation
des heimwehleidenden Schulkindes und des schwer traumatisierten jungen Soldaten
- das unaussprechliche ("ineffable"), die psychoanalytische oder ästhetische Wahrheit in den historischen Fakten zu kommunizieren. Seine Biographien "The Long
Week-End" und "All my Sins Remembered" sind vielleicht schuldlindernde
selbstvernichtende Selbstanklagen, die seine Frau veranlassen, auch "The Other
Side of Genius" bekannt zu machen, um nicht allein dem "Thanatos" das Feld zu
überlassen.
Seine liebste Schrift aber behielt er sich bis zuletzt auf: Die Trilogie "A Memoir of
the Future". In der Freiheit eines Künstlers, der nicht mehr verstanden werden muß,
hält er einen inneren „Multilog“ zwischen all den Gedanken, die er im Lauf seines
Lebens in sich beherbergen durfte. Während er in den autobiographischen Büchern
noch eine bittere Abrechnung mit der Religion des Elternhauses, der englischen
Schule und der Freudschen Religionskritik hält, klingt in seiner "Memoir of the
Future", besonders im zweiten Teil der Trilogie, etwas von dem an, was er in "The
Long Week-End" als "sublime" Religion angedeutet hat, die vor allem von einem
Sinn von "reverence and awe" geprägt ist. Seine radikalste analytische Forderung
"without memory, desire and understanding" entspricht auf dem Gebiet der
Religiosität dem "Act of Faith", wohlverstanden im Sinne der Mystik, die auf den
Glaubensinhalt verzichtet, um sich dem Unbekannten - "dem der da kommen soll" mit Ehrfurcht und Schaudern ("reverence and awe") zu öffnen.
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Teil 4: Bion: Seine Theorie
Im folgenden soll Bions theoretisches Denken im Überblick zusammenfassend
dargestellt werden, und zwar zuerst vom psychoanalytischen „Vertex“ (Blickpunkt)
und dann vom religiösen „Vertex“ aus. In einem dritten Durchgang werden im
Vergleich zwischen Bions Psychoanalyse und der Mystik Meister Eckhardts beide
Vertices in Beziehung gesetzt, um ein binokulares Verständnis seines Denkens zu
erhalten.
1. Der psychoanalytische Vertex
1. 1. Der Grid
1.1.1. Vorbemerkungen
1.1.1.1. Der Grid als Expositionsinstrument
Bion hat für die Disposition seiner Theorie eine Übersichtstabelle entwickelt, die er
"Grid", nannte, etwa "Raster", das wie ein Inhaltsverzeichnis am Anfang und Ende
eines jeden seiner theoretischen Bücher abgedruckt ist. Mit dem Grid ist es möglich,
das Bionsche Theorie-System zusammenhängend zu beschreiben.957
1.1.1.2. Kritik des Grid
Der Grid stößt selbst bei Analytikern - bis auf wenige Ausnahmen958 - auf
Unverständnis und Ablehnung.959

957

Solch eine Beschreibung wird sich wohl immer zwischen zwei Polen der Darstellung bewegen
müssen. Ein Pol ist die enge Wiederholung, die wenig erklärt oder verständlich machen kann. In
diese Kategorie fällt Grinbergs "Einführung"(1993), die die wichtigsten Begriffe eng an Bions
eigenen Texten wiedergibt. Den Gegenpol bildet eine Arbeit wie etwa die von Symington &
Symington (1996), die den Grid wie einen Stichwortgeber verwenden, um ihre Interpretation von
Bions klinischem Denken vorzustellen. Eine mittlere Position nimmt Darmstädter (2001) ein, der
sich eng an die Darstellung des Grid hält, ihn aber unter den Aspekten der Beobachtungs- und
Inhaltstheorien erläutert. – Eine Abbildung des „Grid“ ist im Anhang gegeben.
958
z.B. Symington 1996; Kurth (1981) expliziert den Grid an klinischem Material.
959
Gysling ( 1995, S. 226f.) z.B. kritisiert bzw. polemisiert: "Was viele Leser an Bion irritiert, ist
diese oft ganz unsinnliche, formelhafte Sprache, eine Art algebraisches Kalkül, mit dem er versucht,
zwischenmenschliches und intrapsychisches Geschehen verständlicher zu machen ... So erfand er
beispielsweise ein Raster mit zwei Koordinaten, das es erlauben sollte, sämtliche
Kommunikationsformen darauf einzuordnen ... Dieses Raster (mit seinen 34 Kategorien) hatte den
Zweck, Mißverständnisse unter Psychoanalytikern, die manchmal recht verschiedene Sprachen
sprechen, zu beheben - ein reichlich versponnen und weltfremd anmutendes Unterfangen, wie ich
fand und übrigens immer noch finde ... Und was sollen diese andern Formeln und Kürzel, die Bion
so sehr zu schätzen schien? Eine psychoanalytische Sitzung war doch keine Rechenstunde ...“.Eigene Bemühungen des Verfassers (WW) in einem Weiterbildungsseminar für Psychoanalytiker,
Bions Grid anhand von Beispielen zu demonstrieren, stießen auf allgemeine Erheiterung. Das sei
"wie Schiffe versenken", kicherten die Teilnehmer, als es darum ging, klinische Phänomene mit den
Grid-Kategorien zu erfassen.
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Selbst Analytiker, die Bion gewogen sind, haben mit dem Grid und seiner
„Mathematik“ oder „Chemie“ ihre Probleme.960 Dabei wird erstaunlicherweise
davon ausgegangen, daß der Grid etwas mit Mathematik zu tun habe, und daß man
„mathematically minded“961 sein müsse, um ihn zu verstehen und zu benützen. Dies
trifft sicher für Bions Schrift „Transformations“ (1965) zu, aber ob für den Grid
mathematisches Verständnis nötig ist, erscheint zumindest fraglich. Mancia et al
sehen in Bions Grid sein fehlgeleitetes Bemühen, Psychoanalyse zu mathematisieren und sprechen „of the well-known ´Grid`, which is merely a mathematical
model introduced into the sphere of psychoanalysis. According to Meltzer, Bion
“had a period of romance with a mathematical dream of a precise and quantifiable
world””962. Es geht aber, wie auf den ersten Blick deutlich wird, im Grid sicher
nicht um Mathematik und Quantifizierung, sondern um eine mehr präzisere
Qualifizierung des psychoanalytischen Materials.963
Andere (z.B. Bleandonu 1996) sehen in ihm eine Entsprechung zum chemischen
Periodensystem: „Chemistry is the model and analogy for the grid“.964 Das
unterschiedliche Verhalten der Moleküle zueinander, das die chemischen Elemente
bestimmt, ergibt ein Modell für psychoanalytische Elemente und ihre Zusammensetzung und Wertigkeiten. Wie im Periodensystem die Elemente der Chemie mit
ihren Valenzen einander zugeordnet sind, so sind im Grid die Elemente der
Psychoanalyse mit ihren Valenzen in einem Ordnungssystem zusammengefaßt.
Dabei bezieht sich das Modell C/Cd auf die Entstehung von Gedanken – was den
chemischen Molekülen entspräche, und das Modell PS↔D auf ihre Zuordnung und
Interaktion.965
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So schreibt die englische Psychoanalytikerin Nina Coltard: ”Of course, I knew that he (Bion) had
invented a Grid and I had never talked to anyone who could make real sense of it ... Wilfred Bion
was a widely cultured man and I think probably a mystic and a genius. Certain clues in his writings
suggest that, in the most modest and dispassionate way, he thought the same. And I am not. Also he
did invent that Grid, and he constantly refers to it, and even now that I have read him word for word,
it makes little sense to me, and I cannot use it. This may be because Bion was, amongst other things,
mathematically minded, and I am not.” (1985, S. 188)
961
Coltard 1985
962
Mancia et al 2000, S. 1207
963
Selbstverständlich geht es Bion auch um Mathematik, aber am wenigsten im "Grid". Was ihn an
der Mathematik fasziniert, ist die Möglichkeit, Objekte in ihrer Abwesenheit zu manipulieren und
sich darüber präzise zu verständigen (Bion 1970, S. 1) - genau wie es in der Mathematik möglich ist,
mathematische Objekte in der Abwesenheit ihrer sinnlichen Gegenstücke zu manipulieren, z.B.
Zahlen zu multiplizieren, oder in der Physik z.B. die Flugbahn einer Kugel zu bestimmen in
Abwesenheit der abgefeuerten Kugel. Es war sicher ungewöhnlich, Psychoanalyse und Mathematik
(lassen wir dahingestellt, ob es sich beim Grid um "Mathematik" oder "Chemie" handelt) in
Verbindung zu bringen; Bions Kreativität und Originalität kommt gerade davon, daß er Dinge und
Bereiche verbindet- durch "Links" -, die völlig verschieden sind. Der Grid dient hier - wie Meltzer
(1978) vorschlägt- als eine "method of exposition rather than an instrument for use".
964
Bleandonu 1996, S. 171
965
Der Versuch, emotionale Erfahrungen mit Hilfe des Periondensystems darzustellen, findet sich in
der Literatur z.B. bei Primo Levi (1987), der seine Autobiographie entsprechend strukturiert. In 21
Kapiteln, die alle mit dem Names eines chemischen Elements bezeichnet sind, analysiert er sein
Leben mit wissenschaftlichem Blick – und das Periondensystem als „Poesie“ (S.46).
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Mathematik oder Chemie - der Grundaufbau des Grid ist einfach; er richtet sich an
zwei Fragen aus: Wie entstehen und entwickeln sich Gedanken? Entsprechend
enthält er ein genetisches Entwicklungsschema, das vertikal von A bis H (und
darüber unendlich hinaus) von oben nach unten aufgereiht ist:

A
β-elements

B
α-elements

C
Dream
Thoughts
Dreams,
Myths

D
Preconception

E
Conception

F
Concept

G
Scientific
System

H
Algebraic
Calculus

Die zweite horizontale Ausrichtung von 1 bis n steht unter der Fragestellung: Wozu
kann man Gedanken benützen? Die Vorschläge, die Bion anbietet, entspringen aus
seiner klinischen Erfahrung und sind geordnet nach den Gestalten des ÖdipusMythos, die symbolisch dafür stehen, wozu Denken verwendet werden kann:

Definitory ψ
Hypothesis
1
2

Notation Attention

Inquiry

Action

3

5

6

4

…n.

Der Geniestreich Bions besteht darin, daß er durch den Grid beide Achsen zu einem
Koordinatensystem kombiniert, so daß die Möglichkeiten sich explosionsartig bis
ins Unendliche multiplizieren, um anzuzeigen, wozu man Gedanken in ihren jeweils
verschiedenen Entwicklungsstufen verwenden kann:
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Definitory
Hypothesis
1

ψ

Notation

Attention

Inquiry

Action

2

3

4

5

6

…n.

A
β-elements

B
α-elements

C
Dream
Thoughts
Dreams,
Myths

D
Preconception

E
Conception

F
Concept

G
Scientific
System

H
Algebraic
Calculus

1.1.1.3. Der Grid als Beobachtungsinstrument
Der Grid verbindet Beoachtungstheorien mit Inhaltstheorien. „Bions Ansatz war...,
eine Beobachtungstheorie zu entwerfen, in deren Rahmen unterschiedliche Inhaltstheorien angewendet werden können“.966 Das vorrangige Interesse Bions allerdings
galt dem Primat der Beobachtung, und der Grid sollte dazu beitragen, die
Beobachtungspotenz („power of observation“) zu stärken: „The first essential in
psycho-analysis (is) correct observation... if an analyst can observe correctly there is
always hope...“967
“The Grid ..is not a theory...but has the status of an instrument.“968 Mit diesem
„instrument“ werden verschiedene „statements“ von Analysand und Analytiker
beobachtet und katalogisiert. „Statement“ bezieht sich dabei auf verbale und nonverbale, auf primitive und hochentwickelte Äußerungen: „By „statement“ I mean
anything from an inarticulate grunt to quite elaborate constructions such as this
paper itself“.969
966

Darmstädter 2001, S. 78
Bion 1977, S. 14
968
Bion 1977, S. 8
969
Bion 1977, S. 8
967
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Sein Bemühen ist es, die psychoanalytischen Theorien, von denen eine große Zahl
zur Verfügung stehen, an die Fakten zu binden: „It is useless to have an armament
of theories and to be insensitive to the facts which have to be interpreted“.970
Was Bion ursprünglich in der Arbeit mit seinen Borderline-Patienten beobachten
konnte, waren Denk- und Sprachstörungen. Davon geht er aus: “I propose to draw
on experience with patients suffering from disturbances of thought”.971 Und so
knüpft er die Verbindung von seiner klinischen Erfahrung zur Konstruktion des
Grid: “The table sets out to cover comprehensively all phenomena that might be
described in ordinary conversation as "thoughts"...As I have said elsewhere (in
"Learning form Experience"; WW) patients who suffer from disorders of thought
seem to owe their disability partly to failures in development of thoughts
themselves, exemplified in the table by the beta-elements, and partly to failures in
development of an apparatus for dealing with thoughts“(C/Cd und PS↔D; WW).972
Im Bild des Grid ist die entscheidende Stelle zwischen Denkfähigkeit und
Denkstörung die Demarkationslinie zwischen den horizontalen Reihen A und B.
Reihe A repräsentiert die große Entdeckung seiner klinischen Arbeit der 50er Jahre
mit schizophrenen Patienten: Erlebnisse können nicht gedacht werden, sondern
werden wie unverdauliche Fremdkörper - Beta-Elemente - ausgestoßen. Und sie
können nicht gedacht werden, weil der „Apparat“ zum Denken unzureichend
entwickelt ist, d.h. es stehen die restlichen Reihen B bis H (und weiter) nicht zur
Verfügung.
1. 1. 2. Die Genese der Gedanken: die vertikale Achse
1. 1. 2. 1. Beta-Elemente
Bion nannte die „Dinge“, die nicht zu Gedanken werden können, Beta-Elemente.
Sie bilden die erste Reihe (A) des Grid. Diese Elemente von emotionaler Erfahrung
können nicht „verdaut“ oder „verarbeitet“ werden, keinem Verwandlungsprozeß
unterzogen werden, und müssen deshalb ausgeschieden werden. Beta-Elemente sind
rohe Körperzustände, die noch nicht mentalisiert sind; der Körper „denkt“ sie. Sie
gehören zum protomentalen System, also in einen Entwicklungszustand, der
zwischen Körperlichem und Mentalem noch nicht differenziert, in dem - in
Anlehnung an Freuds Formulierung - das Ich noch vorwiegend ein Körper-Ich
ist.973
Wenn diese Elemente, die nicht mental repräsentierbar sind und deshalb nicht
gedacht werden können, im mentalen Bereich erscheinen, werden sie als konkrete
970

Bion 1977a, S. 12
Bion 1963, S. 22
972
Bion 1963, S. 30
973
Freud 1923
971
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Objekte erlebt. In der klinischen Praxis entdeckte Bion, wie z.B. Worte durch die
Augen ausgeschieden werden konnten, als wären sie konkrete Objekte ; seine
Patienten warfen diese „Dinge“ halluzinatorisch in den Raum, äußerten also innere
Zustände, als wären es Objekte, oder unendlich zerkleinerte Objekte - was z.B. als
halluzinierte Wolke sichtbar wurde.974 Daßelbe war auch auditiv möglich, z.B.
durch das Äußern von Lauten - Husten, Stöhnen, Rülpsen, Reden. Diese Art von
Äußerung, die gesprochener Rede durchaus ähnlich sein mag, dient aber nicht der
Kommunikation, sondern dem Evakuieren von nicht denkbaren Objekten. Worte
werden dann wie Objekte ausgestoßen. Dies kommt auch bei nichtpsychotisch
erkrankten Menschen, und zwar unter traumatischen Belastungssituationen vor, z.B.
wenn Schmerz „hinausgeschrieen“ wird.
Die Frage stellt sich, wohin diese unerträglichen „Dinge“ evakuiert werden, und
wer sie „denkt“. Nach Britton975 gibt es drei Bereiche, in die diese Vorläufer der
Gedanken, die Beta-Elemente, gelangen können: in den Körper, in die Wahrnehmung und in Handlungen . Im Körper sind sie als psychosomatische Dysfunktionen zu beobachten; im Bereich der Wahrnehmung kommt es zu Verzerrungen und Halluzinationen; im Verhalten manifestieren sich Beta-Elemente in
symptomatischen Handlungen. M.a.W.: Der Körper „denkt“, indem er erkrankt; der
Patient „sieht“ und „hört“ Dinge, oder gerät in einen Zustand, der so ist, als würde
er träumen und könnte aus dem Traum nicht erwachen; Traum und Wachzustand
können nicht unterschieden werden. Oder der Patient macht „verrückte“ Dinge.976
Die psychotische Persönlichkeit ist in einem Zustand der Gefangenschaft, wie Bion
es wiederholt ausdrückte – „chained in inarticulateness“977. Der Patient kann
Erlebtes nicht verdauen und gerät in Gefahr, emotional zu verhungern. Deshalb ist
er auf ein Objekt angewiesen, das ihn aus diesem Zustand befreit und Austausch
ermöglicht. In der Kleinianischen Analyse ist dies Objekt die Brust. Die Brust ist
zunächst eine Präkonzeption, eine Urahnung, die darauf angewiesen ist, sich durch
eine Realisation als wirklich zu erweisen. Die Brust wird Empfänger der unbearbeiteten Beta-Elemente.
1. 1. 2. 2. Alpha-Elemente
Es gibt aber auch emotionale Erfahrungen, die gedacht oder zum Bau von
Gedanken benützt werden können. Wir befinden uns im Grid an der Linie zwischen
Reihe A und B. Bei schizophrenen Patienten werden emotionale Erlebnisse
unbearbeitet abgespalten und aggressiv ausgestoßen, so daß sie wie äußere Objekte
erlebt werden, aber noch besetzt sind mit der Aggressivität und Destruktivität, die in
der Spaltung und in der Ausstoßung liegt; deshalb werden sie als bedrohlich und
verfolgend erlebt. Bion stellte sich die Frage: Was muß passieren, daß nicht bizarre
974

so in „Attacks on Linking“, in: Bion 1967
Britton 2001, S. 39
976
Beispiele aus der Krankenhausseelsorge dazu in Wiedemann 1996
977
Bion 1985, S. 76
975

259
Objekte, sondern Gedanken entstehen? Er nahm dazu einen Prozeß an, den er seiner
Unbekanntheit wegen Alpha-Funktion nannte. Das Ergebnis der Alpha-Funktion
sind Alpha-Elemente, d.h. Bausteine von Gedanken, Bilder, Bildzeichen:
„ideographs“.
Um die unbekannte Alpha-Funktion zu beschreiben, nahm er ein bekanntes Modell
zu Hilfe, nämlich das Modell Mutter-Säugling. Der Säugling ist in einem Zustand,
der für seine Roherfahrungen keine Verarbeitungsmöglichkeit hat, nichts, was die
Alpha-Funktion übernimmt. Diese Funktion übernimmt die Mutter für ihr Kind. Via
Spaltung und Projektiver Identifikation deponiert das Kind Roherfahrungen (BetaElemente) in die Mutter. Bion beschreibt den Prozeß der Alpha-Funktion so: “In the
situation where the β-element, say the fear that it is dying, is projected by the infant
and received by the container in such a way that it is "detoxicated", that is, modified
by the container so that the infant may take it back into its own personality in a
tolerable form. The operation is analogous to that performed by α-function. The
infant depends on the Mother to act as its α-function (kursiv von WW).
Stating this in other terms, the fear is modified and the β-element thereby made into
an α-element ....the β-element has had removed from it the excess of emotion that
had impelled the growth of the restrictive and expulsive component; therefore a
transformation has been effected that enables the infant to take back something, call
it an α-element for convenience, that is now suitable for use as a definition or
preconception”.978
Die Mutter ist in diesem Zustand erst eine Funktion - in der Kleinianischen
Terminologie ein Teilobjekt, nämlich die Brust. Es gibt noch keine Mutter, die als
eigene Person wahrgenommen werden könnte, sondern sie ist reduziert auf die
Funktion, die sie für den Säugling erfüllt. Die Funktion ist aber bei weitem mehr,
als nur Nahrung zur Verfügung zu stellen. Die Mutter stellt mit der Nahrungsgabe
zugleich einen mentalen Raum zur Verfügung, in dem mentale Verdauung
stattfinden kann. Die Mutter ist bereit, die projektiven Identifikationen
aufzunehmen, und sie in einem Zustand der „reverie“, der Traumarbeit, zu
bearbeiten, sie von übermäßiger Aggression und Bedrohung zu entgiften, so daß sie
umgewandelt als Gedanken-Bausteine, oder alpha-Elemente in das Kind zurückgefüttert werden können. Das Kind kann nun anfangen, emotionale Erlebnisse zu
denken - zunächst in Bildern, dann in Träumen, Mythen, Ahnungen, VorGedanken, Gedanken, Gedankensystemen, Theorien bis hin zu Formeln.
1. 1. 2. 3. Entstehung von Gedanken: Präkonzeption
Bion nimmt an, daß das Kind eine Präkonzeption von Brust hat, sozusagen ein
angeborenes Urbild. Dieses Urbild ist zunächst offen – „unsaturiert“ - und sucht
nach einer Entsprechung in der Wirklichkeit, das heißt, der Säugling sucht eine
Brust. Er erklärt zur Reihe “D. The pre-conception”: “An early occurrence might be
978
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an infant's expectation of the breast. The mating of pre-conception and realization
brings into being the conception”.979
1. 1. 2. 3. 1. Präkonzeption und Mythos
Für die theologische Dimension der vorliegenden Arbeit ist es von Bedeutung, daß
Bion auf den Mythos eingeht. Er nimmt ihn als eine Form von Vor-Wissen, das auf
Verwirklichung wartet, und vergleicht ihn mit dem Traum, der im individuellen
Bereich eine Art Vor-Wissen, eine Vorform des rationalen Denkens ist: „The dream
has fresh significance if it is regarded as a private myth...“980. In seiner komprimierten Sprache schreibt er: „The myth may be regarded as a primitive form of
pre-conception“.981
1. 1. 2. 3. 2. Präkonzeption, Eltern und Ödipus
Eine dieser Präkonzeptionen ist die Idee der Eltern: “I postulate an α-element
version of a private Oedipus myth which is the means, the pre-conception, by virtue
of which the infant is able to establish contact with the parents as they exist in the
world of reality. The mating of this α-element Oedipal pre-conception with the
realization of the actual parents gives rise to the conception of parents”.982
Wenn diese Präkonzeption nicht vorhanden ist, oder keine Verwirklichung im
Erleben des Kindes findet, kommt es nicht zum klassischen Ödipus-Konflikt mit
seinen Problemen: das Kind kommt erst gar nicht in die Schwierigkeit, sich mit der
Tatsache auseinandersetzen zu müssen, daß es Eltern hat, die eine Beziehung zueinander pflegen, von der es ausgeschlossen ist - „it does not fail to solve those
problems - it never reaches them“.983
Der schizophrene Patient oder die psychotische Persönlichkeit hat zunächst keine
Vorstellung von Eltern – er hat keine Eltern. Er hat sich selbst geschaffen. Auch
Gott hat keine Eltern. Insofern ist die psychotische Persönlichkeit – die
Persönlichkeit in der paranoid-schizoiden Position - ihr eigener Gott.
1. 1. 2. 3. 3. Philosophie und Präkonzeption
Bion verankert seinen Begriff der Präkonzeption in der Kantianischen
Philosophie984: „Pre-conception. This term represents a state of expectation..it has
the quality that Kant ascribes to an empty thought in that it can be thought but
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cannot be known”.985 Weiss gibt dem Konzept Grid Kategorie D seinen
ideengeschichtlichen Rahmen: „Die Präkonzeption ist..selbst nicht beobachtbar. Sie
muß vielmehr in einem transzendentalen Sinn vorausgesetzt werden, damit
bestimmte Erfahrungen überhaupt möglich werden. Damit gleicht sie der
Anamnesis in Platons Ideenlehre oder den apriorischen Kategorien, die Kant als
notwendige, weil erfahrungsunabhängige Formen unserer Anschauung beschrieben
hat...So setzt z.B. die Erfahrung des Stillvorgangs die Präkonzeption einer "Brust"
voraus, die sich in der Erfahrung des Gestilltwerdens realisiert und sie zugleich mit
konkreter Bedeutung erfüllt. Analoges gilt ... für die Präkonzeption der ödipalen
Situation....“986
Wenn der Säugling die präkonzipierte Brust findet und sie ihn nährt, erlebt er eine
Realisierung, also eine Verwirklichung seines Urbildes. Eine Annahme, daß es eine
nährende Brust geben muß, ist bestätigt, und er ist zufrieden. Wunsch und
Wirklichkeit harmonieren. Und weil er glücklich ist, braucht er nicht zu denken.
1. 1. 2. 4. Denken und Realität
Denken von Gedanken ist schwieriger oder wird überhaupt erst möglich und
notwendig, wenn die Realität mit dem Wunsch in Konflikt gerät und Frustration
einsetzt. Der Säugling sucht eine nährende Brust und findet keine. Er erlebt eine
„negative Realisierung“. Nach Bion hat der Säugling zwei Möglichkeiten, die
Frustration über eine versagende Brust oder negative Realisierung zu bewältigen:
a. durch Vermeidung. Was der Säugling erlebt, ist eine „böse Brust“, die ihm
Schmerzen verursacht. Er muß diese böse Brust in seiner Phantasie abspalten und
durch Projektive Identifikation hinausbefördern. Nun erlebt er sie immerhin außen
und nicht innen, aber sie wird durch die Aggressivität der Hinausbeförderung und
der Spaltung (wie das Beta-Element) zu einer Ansammlung von bösen,
verfolgenden Objekten.
b. durch Modifikation. Wenn der Säugling eine gewisse Menge an Frustration
aushält, kann er das Beta-Element „böse Brust“ mit Hilfe der mütterlichen AlphaFunktion oder „reverie“ in eine abwesende gute Brust verwandeln. Die protomentalen Frustrationswehen verwandeln sich in den Gedanken von „abwesend“ und
„Hunger“. Damit dies gelingt, braucht der Säugling ein angeborenes Quantum an
Frustrations- und Schmerztoleranz einerseits, und andererseits eine Mutter, die den
Schmerz und die Aggressivität des hungrigen Kindes aufnehmen, durch „reverie“
verarbeiten, und „entgiftet“ zurückgeben kann.
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Denken ist also das Ergebnis einer einigermaßen geglückten emotionalen Erfahrung
und einer emotionalen Beziehung, in der eine negative Realisation nicht als böses
Objekt evakuiert, sondern als abwesend gutes Objekt gedacht werden kann.
Zu diesem Modell gehört auch das Modell des Verdauungssystems: Denken ist das
Verdauen im Bereich der Seele, des „mind“. Stillen ist demnach sowohl ein
physischer als auch ein mental-emotionaler Vorgang.
1. 1. 2. 5. Dynamik der Genese
1. 1. 2. 5. 1. Container-Contained ♀♂
Bion abstrahiert dieses konkrete Modell von Mutter und Kind in Zeichensprache:
♀♂ - Container/Contained. Der eben beschriebene Prozeß, wie Gedanken entstehen,
wird damit vom konkreten Erlebnis losgelöst, in ein Modell gefaßt und durch
Zeichen abstrahiert. Der Apparat zum Denken ist der Container/Contained, und
Gedanken entstehen durch den Prozeß Container/Contained.
Wenn der Übergang von Reihe A zu Reihe B, also von Beta-Elementen zu AlphaElementen vollzogen ist, schreitet dieser Prozeß fort, im Grid nach unten, und mit
jedem Prozeß C/Cd gewinnt der Gedanke eine höhere Abstraktionsform. Die vorige
Stufe ist immer die unsaturierte Präkonzeption, die eine Realisation sucht, und
wenn diese Realisation gefunden oder nicht gefunden ist (negative Realisation), und
die negative Realisation modifiziert wird, entsteht eine neue Konzeption, die
wiederum zur unsaturierten Präkonzeption wird. Dies geht von den primitivsten
Gedanken-Bausteinen über Träume und Mythen bis hin zu wissenschaftlichen
Systemen und mathematischen Formeln. Die mathematische Formel ist somit eine
hochentwickelte Form von C/Cd Prozessen, an deren Anfang eine fruchtbare,
„symbiotische“ Zweiheit (C/Cd) steht.
Sonderfall: Undenkbare Gedanken
Ein Sonderfall ist zu erwähnen: Es ist möglich, daß Gedanken entstehen und
gedacht werden können oder müssen, die unerträglich und unerträglich schmerzhaft
sind. Freud entdeckte, daß solche Gedanken verdrängt werden können - ins eigene
Unbewußte; dies setzt voraus, daß ein Unbewußtes vorhanden ist, was im
psychotischen Zustand nicht der Fall ist. Melanie Klein entdeckte, daß sich dann der
Patient behelfen kann, indem er den unerträglichen Gedanken abspaltet und über
Projektive Identifikation in eine andere Welt deponiert. Bion entdeckte eine dritte
Möglichkeit: der Patient zerstückelt - fragmentiert - den Gedanken, z.B. in sinnlose
Wort-Stücke, die dann wie konkrete Objekte im Raum herumfliegen oder zu
verfolgenden Objekten werden. Bion nannte sie „bizarre Objekte“. In jedem Fall
wird deutlich, daß ein „Container“ nicht nur für die Umwandlung von BetaElementen in Alpha-Elemente gebraucht wird, sondern auch zum Aufbewahren und
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Aushalten von unerträglichen Gedanken. Der Patient ist dann in einer mißlichen
Lage: zuerst kann er nicht denken, aber wenn er denken kann, sind die Gedanken so
unerträglich, daß er den Schmerz, der mit dem Denken einsetzt, kaum auszuhalten
in der Lage ist. Sobald er denken kann, merkt er, daß er verrückt ist („mad“ - ein
Begriff, den Bion auch für den Kriegszustand verwendet987), was ungeheure Angst
hervorruft und vom analytischen Paar ausgehalten werden muß.988
1. 1. 2. 5. 2. Containment als Voraussetzung zur Projektiven Identifikation
In „Attention and Interpretation“989 macht Bion darauf aufmerksam, daß die
mißliche mentale Lage des psychotischen Patienten (oder auch: der psychotischen
Persönlichkeit) darin besteht, daß er keine Konzeption von Container hat. Wenn er
also seine Projektiven Identifikationen evakuiert, finden diese keinen haltenden
Raum, sondern ein unendliches Nichts. Entsprechend entstehen für den Patienten
psychotische Vernichtungsängste - Ängste, daß er sich im unendlichen Nichts
verliert, sich auflöst, “in die Finsternis geworfen“ wird.990
Eine Möglichkeit der Bewältigung dieser Art von Ängsten nennt Bion ausdrücklich:
Der Patient verfällt in Schweigen. Die innere Logik dieser Schutzmaßnahme liegt
auf der Hand, wenn man die Natur der Ängste betrachtet: Schweigen schützt dann
vor Selbstauflösung ins Nichts. Zieht man Bions Modell von Mutter und Kind
heran, ist der Psychotiker mit dem Kind vergleichbar, dessen Schreien ins Leere
geht. Es wird aufhören zu schreien, um sich – wie er fürchtet - nicht selbst
aufzulösen. Der äußere Eindruck entsteht, das Kind sei „brav“, während es in
Wirklichkeit in unsagbarer Panik dabei ist, sein Leben zu retten. Tatsächlich
berichten in der klinischen Praxis viele Patienten mit frühen Störungen davon, daß
sie extrem stille Kinder gewesen seien. Auch bei weniger gestörten Patienten wird
oft die Angst geäußert, sie verlören sich oder ihre Identität, oder ihr Selbst, wenn sie
„alles sagen“, also frei assoziieren würden, oder sie würden desintegrieren, wenn sie
weinen würden – sich also tatsächlich „in Tränen auflösen“ würden.991
Dies weist noch einmal auf die basale Bedeutung von Projektiver Identifikation hin.
Sie gehört zur Grundausstattung psychischer Gesundheit und wird nur dann
pathologisch, wenn Containment - aus welchen Gründen auch immer - nicht oder
unzulänglich zur Verfügung steht. Bions klinische Beobachtung und seine Deutung
derselben weist zugleich auf den implizit interpersonalen objektgerichteten
Charakter des Konzepts der Projektiven Identifikation hin. Wenn kein Objekt zur
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Verfügung steht, das die Funktion des Containments erfüllen könnte, entsteht die
Situation der Urkatastrophe, die Bion so plastisch in „On Arrogance“992 beschreibt.
So gesehen, leidet die Psychotische Persönlichkeit daran, daß sie kein „containing“
Objekt kennt - und sich selbst mittels halluzinatorischer Hilfsmaßnahmen selbst
halten muß.
Eine biographische Erinnerung: Bion war als junger Soldat während seines Fronteinsatzes nicht in der Lage, an seine eigenen Eltern Briefe zu schreiben, d.h. sich
mitzuteilen (während es zugleich zu seinen Aufgaben gehörte, die Angehörigen
seiner gefallenen Kameraden zu verständigen). Wahrscheinlich war dieses
psychotisch anmutende „Schweigen“ seine psychische Überlebensstrategie. Seine
Tochter Bion-Talamo vermutet993, er habe die Mutter als Container erhalten wollen,
und deshalb habe er sie vor unerträglichen Nachrichten geschützt. Bions eigene
Theorie legt eine zusätzliche Möglichkeit nahe: Das Nicht-Schreiben, NichtDenken war eine psychische Überlebensmaßnahme, geleitet von der Furcht, er
würde sich ins Unendliche verlieren oder sich darin auflösen, wenn er anfinge zu
erzählen.
1. 1. 2. 5. 3. Destruktives Containment
Überwiegend wird Containment als benigner Begriff verwendet. Bion weist jedoch
darauf hin, daß es auch malignes Containment geben kann. Im ersten Fall gehen
Container und Contained eine „symbiotic“ (nicht im Sinne von M. Mahler(1972))
Beziehung ein und es entsteht eine neue Kreation. Im letzteren Fall spricht er von
einer „parasitären Beziehung“, in der ein Element das andere entleert und
vernichtet. Drittens gibt es die Möglichkeit einer „commensal“ Beziehung, die ein
neutrales Nebeneinander, eine Koexistenz von C/Cd bezeichnet.
Hier ergibt sich eine Verbindungsstelle zur Gruppenpsychologie: Die Gruppe ist der
Container, der einzelne das Contained, und so kann die Beziehung zwischen
Individuum, speziell dem „mystic“, dem Träger eines Gedankens symbiotisch,
commensal oder parasitär sein.
1. 1. 2. 5. 4. Lernen aus Erfahrung
„Learning from Experience“ befaßt sich vor allem mit dem Übergang von BetaElementen zu Alpha-Elementen im Fall von benignem Containment. Lernen ist nur
möglich, weil und wenn Lernmaterial (also Beta-Elemente) nicht ausgestoßen,
sondern einer Bearbeitung und Umwandlung - durch Alpha-Funktion im Zustand
der „reverie“ - unterzogen wird. Dann entstehen "Daten" - Alpha-Elemente - , mit
denen gedacht werden kann.
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Der Übergang von Reihe A zu Reihe B ist auch die Unterscheidung von Bewußtem
und Unbewußtem. Bion entwickelt die Hilfsvorstellung einer Trennwand ("alphascreen"), hinter der Alpha-Elemente „aufgehoben“ und bei Bedarf abgerufen
werden können. Alpha-Elemente sind in dieser Hinsicht emotionale Erlebnisse, die
durch die Alpha-Funktion unbewußtseinsfähig gemacht worden sind. Die Fähigkeit
zu vergessen, etwas unbewußt werden zu lassen, ist Ergebnis der Alpha-Funktion.
Bion zieht als Beispiel das Kind heran, das laufen lernt: Es vergißt, wie Laufen geht
- sonst könnte es nicht laufen, jedenfalls nicht so schnell wie gewöhnlich .994
Bion fand Freuds topographisches Modell des seelischen Apparates für seine
Zwecke unpassend, denn er hatte es mit anderen Patienten zu tun. Freuds neurotische Patienten verfügten über das, was Bion als intakte Alpha-Funktion annahm.
Sie verfügten über ein „Unbewußtes“ und konnten vergessen, sich aber nicht
erinnern. Den Patienten Bions fehlte die Funktion, die emotionale Erlebnisse so
bearbeitet, daß sie bewußt und unbewußt werden können. Was Freuds Neurotiker
fürchteten (sich zu erinnern), - dazu mußten sich Bions Psychotiker erst die
Voraussetzung aneignen (zu vergessen).
1. 1. 2. 6. "O" - die Tiefendimension
1. 1. 2. 6. 1. Urerfahrung
Bion erweitert den Grid um die dritte Dimension. Am Anfang aller emotionalen
Erfahrung ist die eine Urerfahrung, die nicht greifbar und hypothetischer Natur ist.
Bion nimmt Kants Begriff von „Ding an sich“ zu Hilfe, und den einer Platonischen
Idee, und meint damit, daß dieses Ur-Sein selbst nicht erkennbar ist, der sinnlichen
Wahrnehmung nicht zugänglich. Er nennt es das "No-thing", das Nicht-Dingliche,
den Ursprung von allem, O wie „origin“. O ist nicht-dinglich, den Sinnen nicht
zugänglich, sondern nur in seinen Transformationen als Phänomen sinnlich
wahrnehmbar, oder aber, nur durch eine besondere Form der Wahrnehmung, der
Intuition oder durch Identifikation, was Bion als „becoming O“ bezeichnet. Das O
der emotionalen Erfahrung ist sozusagen ihr unerkennbarer, unaussprechlicher
(„ineffable“) Kern. Beta-Elemente, Alpha-Elemente und alle Gedanken in ihren
genetischen Abstraktionen sind Transformationen von O im Bereich der Erkenntnis:
K. Eine Transformation (in K) ist immer eine in Gedanken gefaßte emotionale
Erfahrung.
Der Grid repräsentiert also mögliche Transformationen von O im Bereich der
Erkenntnis K, und kann tatsächlich mit dem chemischen Periodensystem verglichen
werden, welches Transformationen von Energie in Atom- und Molekülkonfigurationen im Bereich der Chemie darstellt.
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Mit dieser Zuordnung von K und O relativiert Bion die psychoanalytischen Objekte
und gibt ihnen die Bedeutung von Manifestationen oder Inkarnationen (im Bereich
der Erkenntnis) von einer Wirklichkeit O, die der direkten und sinnlichen
Erkenntnis unzugänglich ist.
1. 1. 2. 6. 2. Transformationen von O
Der Grid beschreibt die Entwicklung der Gedanken als Transformationen von O,
von einer basalen Stufe (Beta-Elemente zu Alpha-Elementen, dann ) zu einer
komplexen Stufe ( bis zur mathematischen Formel). Bion betont in seinen späteren
Schriften die Tiefendimension des Grid: “All Grid elements have a background of
O form which they have evolved and it is only when O has evolved sufficiently to
be apprehended that it can be represented by a grid element”.995 Grundsätzlich
werden alle Äußerungen sowohl des Analysanden wie des Analytikers als
Transformationen von O verstanden. „All statements must be regarded as
transformations (of O)".996 Auch eine Interpretation ist ein "statement",
vorzugsweise auf einer höheren Transformationsstufe als das "statement" des
Analysanden. „An interpretation is a statement and a transformation”.997
1. 1. 2. 7. L, H ,K- Links - die "Triebe"
Was, muß noch nachgefragt werden, bewegt Mutter und Kind (Analytiker und
Analysand) überhaupt, sich auf diesen gemeinsamen Prozeß C/Cd einzulassen, was
treibt sie dazu? Was gibt dem Prozeß seine Dynamik? Hier kommen Elemente der
Triebtheorie aus der Freud/Klein-Erbschaft zum Tragen. Das Eros/Thanatos Paar
von Sexualität und Aggression erscheint wieder in der Form der „Links“ Verbindungen. Die triebtheoretischen Elemente sind nun ganz in die
Objektbeziehungstheorie eingearbeitet. Es geht aber nicht um die Triebe, auch nicht
um die Objekte, sondern um die Verbindungsqualitäten, mit denen Objekte
aufeinander bezogen sind. Eros und Sexualität erscheinen als L-Link (Love),
Thanatos und Aggression als H-Link (Hate), und bei Bion kommt ein dritter Trieb
hinzu, der epistemologische, der „Wißtrieb“, und zwar in der Form des K-Link
(Knowledge). Als Modelle für die Schicksale der Verbindungen zitiert Bion die
Mythen vom Garten Eden und vom Turmbau zu Babel. In beiden Fällen wird die
"Sünde" der Neugierde oder der Wißbegierde bestraft: „Curiosity has the same
status in the myths of the garden of Eden and the tower of Babel - it is a sin“998 von einem wissenschaftsfeindlichen Über-Ich-Gott, dem Fragen (wie einst den
Eltern) zuwider und die deshalb zu vernichten sind. Diese wissensfeindliche
Haltung wird der Über-Ich-Gottheit angetragen - als Feindseligkeit gegen Denken:
“hostility (is) attributed to the deity both with regard to the Tree of Knowledge in
the Garden of Eden, and expressed by the confusion of Tongues in the myth of the
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building of the Tower of Babel”.999 Diese Gottheit hat Züge der PS Position: vor
allem Omnipotenz . Deshalb geht es in diesen Mythen um geistiges Wachstum und
den Widerstand dagegen: “The primitive models for mental growth are the Tree of
Knowledge, the Tower and city of Babel and the Sphinx“.1000
Da sich Psychoanalyse mit Wissen beschäftigt, hat sie es mit dem K-Link zu tun.
Dieses K-Link ist dynamische Kraft für die genetische Entwicklung der Gedanken.
1.1. 2. 8. Zwischenergebnis
Bislang sind die Fragen bearbeitet: Wie entstehen Gedanken? Wie entsteht ein
Apparat, der es möglich macht, Gedanken zu denken? Und die vorläufige Antwort
mag überraschen: Gedanken entstehen aus emotionalen Erfahrungen, die in einer
Objektbeziehung (C/Cd) bearbeitet werden. Und die internalisierte Objektbeziehung
(C/Cd), das innere „Paar“ ist der „Apparat“, mit dem Gedanken gedacht werden
können. Gegen dieses innere Paar und seine Verbindungsfunktion richten sich
ödipale Angriffe – „Attacks on Linking“. Die Bewältigung des Ödipuskomplexes
besteht in der Akkommodation des „Paares“ im „mind“.
1.1.3. Die Verwendung der Gedanken - Horizontale Achse
1.1.3.1. Übersicht
Bion meinte einmal, Gedanken wären da, um sie zu denken, aber was ihn
interessierte, war, aus Erfahrungen mit seinen Patienten, was man mit Gedanken
noch machen kann - außer sie zu denken – „it would be easy to say that the obvious
thing to do with thoughts is to think them... In practice the statement becomes more
meaningful when it is possible to contrast what a psychotic personality does with
thoughts INSTEAD of thinking them...”1001 Antwort: Er zerstückelt und evakuiert
sie.
Deshalb geht es in der horizontalen Achse des Grid um die Verwendung der
Gedanken. Verwendungen können sein:
1. Benennen und Definieren („Definitory Hypothesis“). Ein Zustand - z.B.
"deprimiert" - wird gleichsam als Arbeitshypothese festgeschrieben.
2. Vermeiden („Psi“). Vermieden wird durch psi-Aktivitäten entweder ein Zustand
der Unwissenheit (wenn der Analytiker vorgibt, etwas zu verstehen, was er nicht
versteht) oder eine Erkenntnis, die für Analysand und Analytiker zu angstbesetzt
wäre, weil sie bei beiden zu Veränderungen führen würde („catastrophic change“).
3. Merken und Erinnern („Notation“); dies sind z.B. zusammenfassende Statements.
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4. Achten („Attention“); z.B. die Aufmerksamkeit auf bestimmte Phänomene
lenken.
5. Forschen („Inquiry“): Äußerungen, die Aufmerksamkeit erzeugen. „Die Funktion
der theoretischen Formulierungen dieser Kategorie besteht in Interpretationen, die
mit der Absicht verwendet werden, Material zu erhellen, das sonst dunkel bleiben
würde, um dem Patienten zu helfen, noch weiteres Material freizugeben“1002.
6. Bewirken („Action“). In der Analyse ist die Aktion die Interpretation, die den
Analysanden dazu befähigt, seine Entwicklungsprobleme zu lösen.
7. „...n“ deutet weitere potentielle Verwendungsmöglichkeiten an.
Ich werde die Kolumnen nicht im Detail erläutern; dies ist andernorts bereits
ausführlich geschehen.1003 Statt dessen sei auf drei wesentliche übergreifende
Aspekte hingewiesen, die in der horizontalen Achse des Grid enthalten sind:
1. 1. 3. 2. Dynamik des Denkens
1. 1. 3. 2. 1. Wahrheit
Denken dient der Wahrheitsfindung oder deren Verhinderung. Alle Kolumnen
beschreiben Wege und Methoden der Wahrheitsfindung, aber eine Kolumne,
bezeichnenderweise Psi (ψ)- wahrscheinlich für Pseudos, Lüge, - bezieht sich auf
die Aktivitäten, die Gedanken jeder Entwicklungsstufe dazu verwenden, die
Wahrheitsfindung zu verhindern. Man kann Gedanken verwenden, um zur Erkenntnis der Wahrheit zu gelangen, oder um die Erkenntnis der Wahrheit zu vermeiden.
In der klassischen Sprache der Psychoanalyse handelt es sich um den Widerstand.
Bion definiert den Widerstand neu, nämlich als Vermeidung der Wahrheit aus
Angst vor dem Erleben eines gemeinsamen O, was gefürchtete Veränderung zur
Folge hätte – „catastrophic change“. Er verortet diese Art von Widerstand in der
Spalte 2/ψ - wie Bleandonu dazu anmerkt: “He was probably referring to the
`proton pseudos`- the famous `first lie' which Freud, in 1895, located at the heart of
the psychopathology of hysteria”.1004
Bion selbst erläutert: "Column 2...ψ....is put with the intention of preventing a
statement...that would involve modification in the personality and its outlook...I
have used the sign ψ to emphasize the close relationship of this use to phenomena
known to analysts as expressions of `resistance`”.1005 Bei dem Analytiker taucht das
Phänomen, die Wahrheit zu vermeiden, im Begriff der Gegenübertragung auf:
„..this state of affairs belongs to the domain of counter-transference“.1006
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Zusammenfassend bestimmt Bion Kolumne 2 so: “It is simplest to consider col 2 as
relating to elements known to the analysand to be false, but enshrining statements
valuable against the inception of any development in his personality involving
catastrophic change”.1007
Als ein Beispiel für einen Affekt, der die Funktion der Wahrheitsvermeidung haben
kann, nennt Bion das Phänomen der blinden Wut, eine Wut, die blendet, so daß
andere Emotionen - z.B. Trauer - nicht gesehen und erlebt werden müssen: „.. such
as rage, which is a column 2 emotion, that is, an emotion of which the fundamental
function is denial of another emotion....As a column 2 element all felt emotion is a
`no-emotion´“.1008
Dies betrifft nicht nur den Analysanden, sondern auch den Analytiker: “Statements
representing the realization in such a way that the analyst´s anxiety that the situation
is unknown and correspondingly dangerous to him, is denied by an interpretation
intended to prove to himself and the patient that this is not so.....a barrier against the
unknown".1009 Ein weiteres Beispiel für Kolumne 2 ist defensives Verstehen:
“"understanding" (which consists more often than not of column 2 elements)”1010.
Symington kommentiert dazu: “A col. 2 statement may be a comment which
derives form the analyst's anxiety to show that he understands, when in fact he does
not.”1011...”This sort of interpretation is an attempt to bypass the pain associated
with not understanding and with uncertainty".1012
Bion selbst gibt noch ein Beispiel für ein Statement in Spalte 2, wenn Analytiker
und Analysand bei der Wahrheitsvermeidung zusammenwirken: „A psycho-analyst
who remembers that A is the same person as A was yesterday indulges a column 2
element. Nor is there any reason for the analysand to believe that the analyst is the
same person as the analyst of the previous day. Such belief is suspect as the sign of
a collusive relationship”1013.
Was für das analytische Paar gilt, gilt auch für die Beziehung zwischen Denker und
Gedanken (denn in beiden Fällen wird die Beziehung durch das Modell C/Cd
konzeptualisiert): Der Denker ist der Container des Gedankens, und aus Angst vor
schmerzlicher Veränderung können sich beide auf eine “parasitäre” Beziehung
einigen: “The resistance of the thinker to the unthought thought is characteristic of
cat. 2 thinking.....In a parasitic relationship between thought and thinker there is a
correspondence but the correspondence is cat. 2, meaning that the formulation is
known to be false but is retained as a barrier against truth which is feared as
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annihilating to the container or vice versa. The falsity proliferates until it becomes
the lie.”1014
1. 1. 3. 2. 2. Ödipus-Mythos als Ordnungs- und Funktionsprinzip
Die Kolumnen wirken auf den ersten Blick willkürlich in ihrer Anordnung;
tatsächlich aber repräsentieren sie die Gestalten des Ödipusmythos in der Form von
Funktionen: „The columns 1-6 tend to become ...personified in the way I have
suggested by equating each of them with a character from the Oedipus myth...“1015
Spalte 1 (Definitory Hypothesis) wäre dann das Orakel, das ein Statement macht.
Spalte zwei (Psi) entspricht dem blinden Seher Teiresias, der das Offenbarwerden
der Wahrheit verhindern will; Spalte 3 (Notation) bezieht sich auf die Erzählung,
die Geschehenes festhält; Spalte 4 (Attention) kann von der Sphinx repräsentiert
werden, die die Aufmerksamkeit auf etwas Unbekanntes lenkt; Spalte 5 wird von
Ödipus dargestellt, der ohne Rücksicht auf Verluste forscht, und Spalte 6
repräsentiert die Aktion – in der Analyse die Interpretation. Wäre „Action“
allerdings ein Agieren, um Einsicht zu verhindern, würde es der Spalte 2
(Vermeidung, Lüge) zuzuordnen sein.
Auf diese Weise bestimmt der Ödipusmythos das Verständnis dessen, was in der
Analyse geschieht, allerdings in der Bion-Interpretation. Bions Ödipus ist nicht
getrieben vom Sexualtrieb, sondern vom Wißtrieb. Deshalb kann er andere,
biblische Mythen, ergänzend hinzunehmen, um das gleiche Phänomen zu
beschreiben: Eden und Babel. Ödipus' Sünde ist nicht (primär) die sexuelle, sondern
die epistemologische, nicht Sexualität, sondern Neugierde.
1. 1. 3. 2. 3. PS↔D
Die dynamische Kraft, die die Bewegung in Richtung Wahrheit bringt, ist ein
Prozeß mit der Bezeichnung PS↔D. PS↔D bezeichnet eine eigene Art des
Denkens, was besonders durch den „Selected Fact“ deutlich wird. PS↔D bezieht
sich auf ein Denken, das einen mentalen Zustand voraussetzt, der Einfälle zuläßt;
der optisch dem der Dunkelheit gleicht, in dem Erleuchtung möglich wird. Diese
Art von Denken ist nicht zielgerichtet, weil das Ziel nicht bekannt ist. Diese Art des
transintentionalen Denkens - „ohne Erinnerung und Begehren“ - steht im Gegensatz
zum rationalen, merkantilen, zielgerichteten Denken, bei dem rationale Logik und
Schlußfolgerungen mit mehr oder weniger Mühe erarbeitet werden. PS↔D Denken
ist eine Interaktion von bewußtem und unbewußten Denken mit dem „emotional
experience“ des „selected fact“, der in der religiösen Sprache dem Begriff der
„Erleuchtung“ nahekommt.
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Weiß (2000) beschreibt die Zuordnung von PS↔D und C/Cd, mit der Bion in
Kapitel 9 von „Elements of Psychoanalysis“(1963) ausführlich ringt, zusammenfassend: So „..liefert PS↔D im Zusammenhang mit selected fact die FORM der
Gedanken, während ihnen die Bewegung C/Cd BEDEUTUNG VERLEIHT:
Zugleich stehen C/Cd für die ENTWICKLUNG der psychischen Elemente (die
genetische Achse von Bions GRID), während PS↔D ihre VERWENDUNG
angibt...“1016
Dem Grid liegt als Grundmodell die Interaktion zwischen Mutter und Kind
zugrunde: „The prototype model is the interaction of baby in distress and present
breast. When the contained has been enveloped by the container so that alphafunction may ensue, the contained is imagined to be operated upon by PS↔D in
such a way that a process of growth ensues which can be represented on the
grid”.1017
Kurz gefaßt ist C/Cd zuständig für die Entstehung von Gedanken, während der
Prozeß PS↔D sie ordnet und verwendet, um die Wahrheit zu finden oder sie zu
vermeiden. Wahrheit, so sei erinnert, ist dabei nicht ein „Wissen über“ etwas,
sondern ein emotionales Erlebnis, bei dem Unbewußtes und Bewußtes in
binokularer Sicht ein "psychoanalytisches Objekt" (d.h. einen nicht-sinnlich
wahrnehmbaren Sachverhalt) als wirklich wahrnimmt.
1.1.4. Zusammenfassung: Bedeutung des Grid
1. Die Kombination vom Entwicklungsstand der Gedanken und dem Gebrauch der
Gedanken zu einem "Raster" bringt wesentliche Vorteile für das Verständnis des
psychoanalytischen Prozesses. So wird es nämlich möglich zu sehen, daß
"primitive" Gedanken der Wahrheitsfindung dienen und hochentwickelte
wissenschaftliche Konzepte sie verhindern können, und umgekehrt. Das entscheidende Kriterium wird die Wahrheitsfindung, d.h. Kontakt bekommen mit der
Realität, mit dem Sein , das den Phänomenen zugrunde liegt. Der Grid kommt
diesem Ziel ein wesentliches Stück entgegen, aber Bion wird bald seine
Begrenzungen erkennen müssen, die vor allem darin liegen, daß der Grid mit KPhänomenen zu tun hat. Der entscheidende weitere Schritt, die Verbindung von K
zu O zu finden, steht noch an.
2. Dem Raster liegt keine ausdrücklich psychoanalytische Theorie zugrunde.
Deshalb ist er geeignet, sowohl psychoanalytische als auch andere, z.B.
theologische Daten zu ordnen und zueinander in Beziehung zu setzen.1018
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3. Der Grid ist als Gegenstück zu „Attacks on Linking“ zu sehen: als ein breit
angelegter Versuch, Verbindungen herzustellen, und zwar zwischen
•

Empirie und Theorie: Die Beobachtung und das Verstehen des Beobachteten
werden durch Verbindungsmodelle (C/Cd und PS↔D) verbunden.

•

Psyche und Soma: durch das proto-mentale System und die Theorie der Alphaund Beta-Elemente und der Alpha-Funktion gelangt Bion zu einer analogen
Zuordnung beider Bereiche, im Gegensatz zu einer kausalen.

•

dem Transzendenten und dem Immanenten durch das Verständnis der (Grid-)
Elemente als Evolutionen von O in K.

•

O, der Seele, dem „emotional experience“ und dem Denken.

•

Theologie und Psychoanalyse: durch das Postulat eines gemeinsamen O bei
unterschiedlichem Vertex.

•

Kognition und Emotion: Denken gestaltet sich aus einem emotionalen
Beziehungserlebnis, das mit C/Cd bezeichnet wird. Am Anfang steht eine
emotionale Beziehung, vom theologischen Vertex aus gesehen Mensch-Gott,
vom psychoanalytischen Vertex aus gesehen Säugling-Brust, oder Kind-Mutter.
Diese Beziehungsstruktur wird verinnerlicht, so daß die Abwesenheit des
Objektes oder das Objekt als abwesend gedacht werden kann - von der
guten/bösen Brust zur anwesend und abwesend guten Brust; dies entspräche auf
theologischem Gebiet der Entwicklung der Vorstellung von Gott/Teufel zum
deus revelatus/absconditus.

•

Pathologie und „Sanity“: Seelische Krankheit besteht aus einem defizienten Ego,
und die Defizienz besteht in einer mangelnden C/Cd Funktion. Symptomatisch,
z.B. in Bions „The Imaginary Twin“ ist die Beziehungsunfähigkeit zu einem
Nicht-Ich; der Gegenbegriff ist „becoming O“ oder „at-one-ment“. Vom
religiösen Vertex könnte dem das Begriffspaar Sünde-Buße entsprechen. Es geht
in beiden Fällen um Beziehungsstörungen zum Selbst und zum Objekt.

Eine der wichtigsten heuristischen Funktionen des Grid für den klinischen Bereich
dürfte durch die Spalte Psi (ψ) repräsentiert sein. Sie dient dazu, die Aufmerksamkeit dafür wachzuhalten, ob ein Statement - sei es vom Analysanden oder vom
Analytiker - der Wahrheitsfindung dient oder der Wahrheitsvermeidung; man
könnte mit Bions eigener Formulierung auch sagen: ob ein Statement zur
Vermeidung von Frustration (Schmerz) dient oder zur Modifikation von Schmerz,
d.h. ob es dazu angetan ist, Schmerz zu beseitigen oder Schmerz in Denken zu
verwandeln. Die Spalte Psi geht dabei über den traditionellen Begriff des
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„Widerstandes“ hinaus, denn sie zieht auch den Widerstand des Analytikers in
Betracht; und sie erweitert die Bandbreite des beobachtbaren Widerstandes, indem
sie Widerstandsphänomene von Beta-Elementen (ungedachten und undenkbaren
emotionalen Zuständen) bis hin zu wissenschaftlichen Konzepten einschließt. Im
seelsorgerlichen Bereich kann diese Frage von Schmerzvermeidung und
Schmerzmodifikation durchaus ebenfalls relevant werden, und nicht nur als
technisches Problem, sondern als Problem, das an das Wesen der Seelsorge rührt:
Dient ein Statement in der seelsorgerlichen Begegnung der Wahrheitsfindung oder
der Wahrheitsvermeidung? Die Tatsache, daß beides möglich sein kann, wird z.B. in
der Unterscheidung von Trost und Vertröstung deutlich. Letzteres wäre ein PsiStatement, ersteres könnte in andere Spalten fallen, beispielsweise, wie am Buch
Hiob anschaulich werden kann, unter Spalte 4: „Attention“. Die Freunde des Hiob
trösten, um das Leid zu meiden; Hiob hingegen fordert den Trost, der darin besteht,
das Leid zu hören: „Hört doch meiner Rede zu und laßt mir das eure Tröstung
sein!“(Hiob 21,2)
2. Der religiöse Vertex
2.1. Einleitung und Überblick
2.1.1. Zunehmende Relevanz des Religiösen
Während Bion in seinen klinischen Schriften der 50er Jahre1019 kaum explizit zu
religiösen Fragen Stellung nimmt, ist in seinen Büchern, die er zwischen 1960 und
1970 veröffentlicht1020 ein zunehmendes Interesse an religiösen und theologischen
Fragestellungen zu beobachten. Erwägungen zur Religion und zur religiösen
Dimension der Psychoanalyse erleben nicht nur quantitativ (gemessen am gedruckten Umfang seiner Äußerungen) einen exponentialen Anstieg1021, sondern
werden auch qualitativ differenzierter.
Wahl (2000) sieht „das Faszinierende an Bion ... in seiner erkenntniskritischanthropologischen Öffnung der Psychoanalyse, die förmlich nach einer neuen
psychoanalytischen Religionspsychologie ruft“ und verweist auf Bions „kryptotheologische Gedanken in ihrem platonisch-kantianischen Gewand“1022, deren
Lektüre er „verlockend“ findet: dieser Verlockung soll im folgenden nachgegeben
werden.
2.1.2. „Commentary“: Religion und klinische Erfahrungen
Es ist, als würde Bion Ende der 60er Jahre seine klinischen Erkenntnisse vom
religiösen Vertex noch einmal durchdenken, um die theologische Relevanz seiner
1019
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klinischen Erfahrungen zu erschließen. Dies wird am offenkundigsten in seinen
„Second Thoughts“ (Bion 1967), ein Buch, in dem er die klinischen Aufsätze der
50er Jahre in chronologischer Reihenfolge präsentiert und im Rückblick kommentiert. Dieser „Commentary“ besteht, am Textumfang gemessen, zu 13% aus
theologischen Erwägungen. Inhaltlich hat der Commentary insofern eine
herausragende Stellung, als er die Freudsche Religionskritik einer deutlichen Kritik
unterzieht1023, worauf noch näher einzugehen ist.
2.1.3. Der Spannungsbogen des religiösen "Vertex"
Bion kann dies tun, weil er sich den religiösen Vertex schon in seiner - für seine
Verhältnisse umfangreichen - 184-Seiten Schrift „Transformations“ von 1965
erschlossen hatte. „Transformations“ bildet den Angelpunkt der theologischen
Spekulationen und Überzeugungen Bions. Diese Schrift wirkt wie ein „selected
fact“, indem sie die vorher geleistete Arbeit, wie z.B. die Entwicklung des Grid,
unter dem religiösen Aspekt neu verstehen lehrt und zugleich Aspekte eröffnet, die
zu bearbeiten erst in „Attention and Interpretation“ (Bion 1970) möglich wird, eine
Arbeit, die Bions religiösen Vertex am ausführlichsten zusammenfaßt, und neben
dem religiösen Aspekt der Einzelanalyse auch den der Gruppe integriert, so daß
sich mit der Veröffentlichung von „Attention and Interpretation“ der Kreis, der
1961 mit „Experiences in Groups“ begonnen hatte, schließt.
2.2. Grundelemente des religiösen Denkens Bions
2.2.1. Zwei „Brennpunkte“
Man könnte „Transformations“ (1965) und „Attention and Interpretation“ (1970)
als die zwei elliptischen Brennpunkte seiner religiösen Auffassung betrachten. Im
ersten Werk bereitet er die transzendente Dimension seiner Erkenntnistheorie vor,
indem er den Begriff O einführt: die Gottheit jenseits der Götter, die ultimative
Realität jenseits der Phänomene - und ihre Transformationen. Die Theorie der
Transformationen bildet gleichsam die Brücke zum anthropologischen Brennpunkt
seiner Theologie: dem „Act of Faith" in „Attention and Interpretation“, der die
Haltung bezeichnet, die die Voraussetzung bietet, mit O und dessen Transformationen in Kontakt zu gelangen, nicht durch die Sinne, sondern durch die
Intuition.
2.2.2. Alter Wein, neue Schläuche
Gegen Ende seines Lebens sieht er in seinen biographischen Werken1024auf die
Anfänge zurück, und in ihnen spielt Religion und sein Erlebnis davon in Elternhaus,
Schule und Krieg eine entscheidende Rolle. Er, der lebenslange Soldat, haßte sich
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zeitlebens für seine Feigheit, oder was er dafür hielt: die Tatsache, daß er Angst
hatte; noch mehr haßte er Rückzug. Nach der Zerstörung der Religion seiner frühen
Kindheit durch den Krieg zog er sich nicht enttäuscht oder verbittert in Atheismus
oder Agnostizismus zurück, sondern erkämpfte sich eine Religion, die seine
Erfahrungen und seine intellektuellen Ansprüchen1025 zu „containen“ vermochte.
Daß er für seine eigenen Erfahrungen „neue Schläuche“, eine neue Sprache erfinden
mußte, fand er teils als schmerzlich begrenzend, aber er genoß es auch, mit Worten
zu spielen. Seine zentralen biblischen Mythen waren der Baum der Erkenntnis und
der Turmbau zu Babel, und als zentral darin sah er (wie im Ödipus-Mythos) die
Sünde der Neugierde an. Sie ist der entscheidende Trieb, der die Erfahrung von O in
einem „Act of Faith“ vorantreibt, und die ihm verhaßte Angst wurde zum
zuverlässigsten Verbündeten in der Annäherung an O.
2.2.3. Die religiöse Übertragung
In seinem ersten veröffentlichten Buch „Experiences in Groups“ wird bereits ein
Grundzug seiner religionskritischen Einstellung deutlich.
2.2.3.1. Die unbewußte Religion der Gruppe
Er beschreibt, wie sich in Gruppen immer wieder gruppeninterne Religionen bilden,
und was er „basic assumptions“ nennt, kann als unbewußte Religiosität der Gruppe
gesehen werden.1026 Er nimmt die Kirche - als „specialized work group“ - und
verschiedentlich die Kirchengeschichte, um zu illustrieren, wie eine Gruppe mit der
Grundannahme „pairing“ funktioniert. Es klingt wie eine neue Erfindung von ihm,
wenn er postuliert, daß der Messias nicht geboren werden darf, oder wenn er
geboren wird, wieder liquidiert werden muß, damit die messianische Idee erhalten
und damit der Bestand der Gruppe gewährleistet bleibt. Der Leser mag erstaunt
sein, wenn er diese These durch Bions Rückgriff auf die Kirchengeschichte genau
bestätigt sieht. Das Erstaunen mag sich mäßigen, wenn man in Betracht zieht, daß
Bion als ein Kenner der biblischen Schriften von frühester Kindheit auf deren
Material - um in den Begriffen des Grid zu sprechen -, von der Ebene C in die
Ebene E oder F transponiert und so in einem Zirkelschluß zu Abstraktionen des
biblischen Materials gelangt, die sich an demselben deckungsgenau belegen lassen.
Dies tut seiner klinischen Beobachtungsgabe keinen Abbruch, die ihn zu dem
Schluß führt, daß in Gruppen offenbar über die Jahrhunderte oder Jahrtausende
dieselben Gesetze - basic assumptions - herrschen, deren Wirken immer wieder
manifest wird. Mit seiner basic-assumption-Theorie öffnet Bion den Blick für die
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religiöse und ideologische Dimension von Gruppen, ob sie sich nun als religiös oder
nicht religiös verstehen. Dadurch wird es möglich, die religiösen Dimensionen von
säkularen Gruppen wahrzunehmen und zu benennen; es wird aber auch möglich, die
säkulare und allgemeingültige Struktur jeder religiösen Gruppe wahrzunehmen.1027
2.2.3.2. Die unbewußte Religion des Einzelnen
Bions Interesse an Gruppen schwindet nach seiner Veröffentlichung von 1961. Er
nimmt einen Aspekt davon allerdings wieder auf unter dem Thema "The Mystic and
the Group" - im 6. Kapitel von „Attention and Interpretation“.1028 In seinem frühen
Gruppen-Buch wird allerdings noch ein Grundzug deutlich, der sich durch seine
klinische Arbeit und seine theoretischen Schriften hindurchzieht: Zur Analyse der
Gruppe oder des Einzelnen gehört die Analyse der religiösen Übertragung. Schon
1961 gibt er als Beispiel einen Gruppenteilnehmer, der sich als Atheist versteht und
von Bion über die Gottheit aufgeklärt wird, der er unbewußt dient.1029
In religiöser Sprache würde man wohl von „Götzen“ sprechen, denen unbewußt
gedient wird. Bion geht auf diesen Götzendienst in der Religion und in der
Psychoanalyse ein, wenn er in seinem Commentary davon spricht, daß religiöse
Bilder - Götzen - die Erfahrung von Gott selbst oder O durch ihre Konkretheit
behindern: ".. the patient`s relationship with God was disturbed by sensuously
desired models (or C category elements) which prevented an ineffable experience
by their concreteness and therefore unsuitability to represent the realization... In
religious terms, this experience would seem to be represented by statements that the
erring race or individual allowed itself to be beguiled by graven images, idols,
religious statuary, or, in psychoanalysis, the idealized analyst”.1030
Bion interpretiert also Götzendienst analytisch, und den Analytiker religiös: Der
idealisierte Analytiker ist der Götze des Patienten. Deshalb ist Analyse das
Aufdecken von individuellem Götzendienst, in Pfisters dramatischen Worten „das
Zerschlagen von Götzenbildern“.1031 Man könnte für die analytische Praxis sagen:
Die religiöse Übertragung auf den Analytiker wird interpretiert. Damit wird,
durchaus im Sinne Freuds, der neurotische Aspekt der Religion desillusioniert. Für
Freud ist damit das Kapitel Religion erledigt. Es wurde vielfach moniert, daß Freud
den Gott der Religionen durch seinen „Gott Logos“ ersetzt.1032 Pfister (1928) an
Freud: „Frisch herausgesagt: Ich hege den bestimmten Verdacht gegen Sie, daß Sie
die Religion bekämpfen - aus Religion“. In Bions Terminologie übersetzt würde
dies besagen: eine Transformation von O (Gottheit) wird durch eine andere ersetzt,
oder genauer: eine Transformation von O wird verwandelt in eine Transformation
1027
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in K („Gott“), die durch eine andere Transformation in K („Logos“) ersetzt wird;
kurz: Götzenbilder werden ausgetauscht. Das, so wird zu zeigen sein, ist für Bion
bei weitem zu kurz gegriffen. Seine „Neugierde“ („curiosity“) treibt ihn weiter auf
das Unbekannte und Unerkennbare (O) zu.
2.3. Grundzüge der „Theologie“ Bions: drei Foci
Es soll im folgenden von drei Foci in der „Theologie“ Bions die Rede sein:
1. seine Konzeption des Gottesbegriffes O, mit dem Schwerpunkt auf „Transformations“ (Bion 1965),
2. seine Kritik der Freudschen Religionskritik in „Second Thoughts“ /“Commentary“ (Bion 1967),
3. sein Begriff des „Glaubens“ und „Act of Faith“ in „Attention and Interpretation“
(Bion 1970).
2.3.1. „O“ (1965)
2.3.1.1. Einführung: Hinter dem Vorhang der Illusionen
Bions O als Gottesbegriff zu verstehen ist nur mit größten Modifikationen und
Einschränkungen vertretbar und läuft leicht Gefahr, das zu tun, wovor Weimer
spricht von Bions
warnt, nämlich Bion voreilig zu „taufen“.1033 Beland
Unterfangen als von einer „Umwandlung der psychoanalytischen Methode in einen
säkularen mystischen Glaubensprozeß“1034, wozu Wahl korrigierend anmerkt, daß
es damit eben nicht zu einer Mystifikation komme, denn „das unerträgliche NichtWissen muß ja ausgehalten werden“.1035 Andererseits zieht Bion selbst religiöse
Begriffe und Texte heran, um aufzuzeigen, was er mit O meint. Es geht m.E. nicht
um die Umwandlung - oder das Umtaufen - von Profanem in Sakrales, sondern um
den Versuch, basale Erkenntnisprozesse durch das Heranziehen von Analogien
mehrdimensional zu erforschen, was Wahl unterstreicht: „Bion selbst zieht...ganz
ohne Scheu theologische, religiöse, auch mystische Aspekte als Analogien heran,
um mit ihrer Hilfe den analytischen Prozeß besser zu verstehen.“1036
Von einem religiösen Vertex betrachtet bezeichnet O so etwas wie, um eine
Formulierung Tillichs aufzunehmen, das Sein-Selbst, oder in biblischen Bildern
gezeichnet, den Gott, dessen Angesicht nicht erkennbar ist1037, dessen Name
unaussprechlich ist, das, was in der Wolke verborgen ist.1038 Bion reflektiert in
“Cogitations” in diesem Zusammenhang über das hebräische Wort Jahwe, das mehr
unartikulierbar Unbekanntes als in Sprache gefaßtes Bekanntes bezeichnet:
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”"Yaveh" was a way of talking about a force, a power that cannot be described in
articulate speech”.1039 O bezeichnet die Wirklichkeit jenseits von Gut und Böse: „O
represents ultimate reality, good and evil“.1040
Philosophisch gesprochen ist O das Eigentliche, das Wahre, Wirkliche, Wesentliche
hinter den Erscheinungen, die Wahrheit hinter dem Vorhang des Illusionären. Dies
ist seine Grundannahme, die er aus dem Neu-Platonismus und der Kantianischen
Philosophie entleiht und mit englischem Empirismus und dem Kleinianischen Freud
vermählt und vermischt, wenn auch mit einigen Unschärfen und Vergröberungen .
Die gemeinsame Grundidee besteht darin, daß die Wirklichkeit der sinnlichen
Wahrnehmung nicht direkt zugänglich ist: “My theory would seem to imply a gap
between phenomena and the thing-in-itself and all that I have said is not
incompatible with Plato, Kant, Berkeley, Freud and Klein...who show the extent to
which they believe that a curtain of illusion separates us from reality...”1041
2.3.1.2. Definitionen
Wie er auf O kommt, enthüllt er nicht, sondern überläßt es dem Leser, darüber zu
spekulieren.1042 Er nimmt es zunächst als ein Zeichen für etwas Unbekanntes und
Unerkennbares - um es dann doch näher zu bezeichnen. In der psychoanalytischen
Situation sind es zunächst die „absoluten Fakten“, die der Interaktion zugrunde
liegen: „What the absolute facts are cannot ever be known, and these I denote by the
sign O.“1043 Um zu erklären, was er meint, greift Bion am häufigsten auf die
Kantsche Konzeption des „Ding an sich“ zurück: „When I assigned O to denote the
reality ...I had in mind what Kant describes as the unknowable thing-in-itself“1044.
Stellenweise wird er populärer in seiner Formulierung: “The first question is, what
is O (patient), or to express it in more conversational terms, what was the patient
talking ABOUT?”1045 oder mit einer Gleichung ausgedrückt: “What he (patient) is
talking about = O”.1046
Und er führt aus, daß O unerkennbar und nur als Transformation (“T”) in der
Gestalt eines emotionalen Erlebnisses erfahrbar ist: “...no one can ever know what
happens in the analytic session, the thing-in-itself, O; we can only speak of what the
1039
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analyst or patient feels happens, his emotional experience, that which I denote by
T”.1047
Bion paßt das hypothetische O in seine Grid-Kategorien ein als “definitorische
Hypothese”, die darin besteht, vor allem festzustellen, was etwas nicht ist, das heißt,
den Begriff abzugrenzen: “To qualify O for inclusion amongst the column 1
categories by defining its definitory qualities I list the following negatives: Its
existence as indwelling has no significance whether it is supposed to dwell in an
individual person or in God or Devil; it is not good or evil; it cannot be known,
loved or hated. It can be represented by terms such as ultimate reality or truth”.1048
Fazit: O kann nicht erkannt werden. Es sei denn, es unterzieht sich Umwandlungen,
die mit den Mitteln menschlicher Erkenntnis erkennbar sind: „Transformations“.
Mit diesen Transformationen von O haben es die Wissenschaften zu tun. „I wish to
make it clear that my reason for saying O is unknowable is not that I consider
human capacity unequal to the task but because K, L or H are inappropriate to O.
They are appropriate to transformations of O but not to O. To recapitulate:
Transformations may be scientific, aesthetic, religious, mystical, psychoanalytical”.1049
Nachdem Bion mit äußerstem Nachdruck bemüht ist zu versichern, daß er sich mit
etwas befaßt, das unbekannt und unerkennbar ist und den Un-Namen O hat, stachelt
er die Neugierde des Lesers an, indem er auf das Schlüsselloch weist, durch das der
Sterbliche doch die verbotene Gelegenheit erhält, einen Blick auf das Unsichtbare
zu erhaschen: die Verkleidungen des Unerkennbaren, die Transformationen von O.
2.3.1.3. O und die Transformationen
Die Grundidee ist, daß Unerkennbares transformiert wird in Erkennbares. Bion
zieht als Modell ein eigenes Platonisches Höhlengleichnis heran: Bäume spiegeln
sich im Wasser eines Sees. Was erkennbar ist, ist die Spiegelung. „In the model, the
trees at the lake-side are supposed to be the manifestation of O”.1050
Mit diesen Spiegelungen oder Transformationen beschäftigt sich Bion im
gleichnamigen Buch (1965). Das Unerkennbare bezeichnet er mit O, die
Transformation mit T; und T ist „the phenomenal counterpart of O“1051, in der
analytischen Praxis das emotionale Erlebnis von Analytiker und Analysand.1052
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Es ist festzuhalten: die emotionale Erfahrung („emotional experience“) wird als
Transformation von O gesehen. Die analytische Situation gibt nun die Gelegenheit,
ein gemeinsames Ereignis - die analytische Stunde oder die analytische Beziehung
in der Stunde - quasi als Fixpunkt zu nehmen und zu sehen, wie das, was „wirklich“
passiert (O) - sich transformiert und manifest wird in der gemeinsamen und doch
unterschiedlich wahrgenommenen emotionalen Erfahrung des Analysanden und des
Analytikers. Dies ist das zentrale Postulat und der Focus der Analyse: „I ...
postulate that O in any analytic situation is available for transformation by analyst
and analysand equally.“1053 Negativ formuliert: “In psycho-analysis any O not
common to analyst and analysand alike, and not available therefore for
transformation by both, may be ignored as irrelevant to psycho-analysis”.1054
Denn das erkenntnisleitende Interesse des Analytikers ist der Vergleich zwischen
den Transformationen des Analysanden (Assoziationen) und seinen eigenen
(Interpretationen): „..the analysand's statement (association) and the analyst's statement (interpretation)...“1055 Zwischen beiden „statements“ besteht ein Unterschied,
der im Verarbeitungsgrad oder in der Bearbeitung durch Alpha-Funktion begründet
liegen mag und deshalb zu unterschiedlichen Repräsentationsgraden führt (wobei
vorausgesetzt wird, daß die Interpretation des Analytikers einen fortgeschritteneren
(im Sinne der vertikalen Grid-Achse) Bearbeitungsstand aufweist als die
Assoziation des Analysanden): „When the stimulating experience is the analytic
session itself, O is the same for patient and analyst and the distinction has to be
made betweeen the processes by which the patient transforms his experience to
achieve his representation of it and the process by which the analyst does so“.1056
Was Bion von seinen „schizophrenics“ lernte, war, wie Transformationen gestaltet
oder mißgestaltet werden können und welche Schwierigkeiten Patienten haben, O
zu transformieren. Dabei ging es immer um Transformationen in K, d.h. das
emotionale Erlebnis - T - wird transformiert z.B. in die Grid-Kategorien A bis H, in
immer höheren Abstraktionen, vom Traum bis zur mathematischen Formel. Dies
geschieht im Bereich der Erkenntnis (K). “We can only have a K link with
TRANSFORMATIONS of O“.1057
Bion versucht nun in „Transformations“ einen Schritt weiterzugehen in Richtung O.
Bislang hat er neurotische („rigid motion“), psychotische („projective“) und
halluzinatorische Transformationen untersucht. Nun nimmt er Transformationen in
O in den Blick: “To rigid motion transformations, projective transformations,
transformations in hallucinosis, I shall now add transformations in O. That is to say
I propose to extend the significance O to cover the domain of reality and
"becoming". Transformations in O contrast with other transformations in that the
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former are related to growth in becoming and the latter to growth in "knowing
about" growth; they resemble each other in that "growth" is common to both”.1058
Es geht ihm also um beides: um Wachsen im Wissen (K) und darüber hinaus um
Wachsen im Werden (O).
2.3.1.4. O und die Mystik
In der Annäherung an das unerkennbare O über das Wissen hinaus entdeckt Bion
nun nach der Enttäuschung über die Mathematik eine neue Verbündete: die Mystik.
Er findet sie als für sein Vorhaben geeignet, denn: “Verbal expressions intended to
represent the ultimate object often appear to be contradictory within themselves, but
there is a surprising degree of agreement, despite differences of background, time
and space, in the descriptions offered by mystics who feel they have experienced
the ultimate reality”.1059 “Transformation in K has, contrary to the common view,
been less adequately expressed by mathematical formulation than by religious
formulations. Both are defective when required to express growth, and therefore
transformation, in O. Even so , religious formulations come nearer to meeting the
requirements of transformations in O than mathematical formulation”.1060
Er nimmt noch einmal seine Platonische Grundthese auf, um zu behaupten, daß die
Mystiker den Vorhang der Illusion effektiver zerreißen können als die
Freudianer.1061 Für Transformationen in K sind Philosophie und Psychoanalyse,
deren Gewährsleute hier genannt sind, hinreichend. Aber Bion gibt sich damit nicht
zufrieden. Seine ihm von Kindheit angeborene Neugierde treibt ihn, einen Spalt im
Vorhang der Illusion zu suchen, und die Mystik scheint ihn zu öffnen: „From this
conviction of the inaccessibility of absolute reality the mystics must be exempted.
Their inability to express themselves through the medium of ordinary language, art
or music is related to the fact that all such methods of communication are
transformations and transformations deal with phenomena and are dealt with by
being known, loved or hated - K, L or H. Transformation then is intermediate
between O and Txß (die vollendete Transformation;WW). We must therefore
consider further the gap between O and knowledge of phenomena and
transformations of O”.1062
5 Jahre später stellt er schlicht und einfach fest: “The mystic makes direct contact
with, or is "at one" with, God.”1063
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2.3.1.5. Widerstand und Angst als Wegweiser
Für das weitere Vordringen in den Bereich des Unbekannten und Unerkennbaren
bietet sich zum Verständnis eine Analogie aus Bions Kriegserfahrungen an, auf die
Symington schon hingewiesen hat .1064 Dreimal erzählt Bion in seinen autobiographischen Schriften von seiner Entdeckung, wie er das unbekannte Objekt - die
feindliche Stellung - ausgemacht und erobert hat: Nachdem durch Beschuß die
Sicht aus dem Panzer verhindert war, lenkte er diesen in Richtung des stärksten
Widerstandes, was zum Erfolg führte. 50 Jahre später scheint er auf dem Gebiet der
geistigen Eroberung auf eine ganz ähnliche Strategie zurückzugreifen. Er nimmt die
Mystik als Panzer, und das Widerstandsphänomen in der Analyse, um sich dem
Objekt – O - erfolgreich zu nähern. So schreibt er: “The gap beween reality and the
personality, or, as I prefer to call it, the inaccessibility of O, is an aspect of life with
which analysts are familiar under the guise of resistance. Resistance is only
manifest when the threat is contact with what is believed to be real. There is no
resistance to anything because it is believed to be false. Resistance operates because
it is feared that the reality of the object is imminent. O represents this dimension of
anything whatever - its reality”.1065
Widerstand entsteht also, weil die Begegnung mit dem Unbekannten - O beängstigende psychologische Turbulenzen auslöst.
Die Ästhetik der Bionschen Argumentation wird evident, wenn er den emotionalen
Erkenntnisweg von Analytiker und Mystiker in Analogie nachzeichnet. Er nimmt
dazu eine Stelle aus „The Ascent of Mount Carmel“" des Mystikers Johannes vom
Kreuz, um den schmerzvollen Zustand von „psychological turbulence“ in Worte zu
fassen, der sich einstellt, wenn es mit der Annäherung an O ernst wird, und die drei
Nächte der Seele zu durchleiden sind:
“The first (night of the soul) has to do with the point from which the soul goes forth,
for it has gradually to deprive itself of desire for all the worldly things which it
possessed, by denying them to itself; ( bei Bion taucht diese Forderung als
Entsagung an "memory and desire" auf; WW); the which denial and deprivation
are, as it were, night to all the senses of man. The second reason has to do with the
mean, or the road along which the souls must travel to this union - that is, faith,
which is likewise as dark as night to the understanding. The third has to do with the
point to which it travels - namely, God, Who, equally, is dark night to the soul in
this life”.1066
Dann zeichnet Bion die Analogie zum psychoanalytischen Erlebnis der “Nacht der
Seele”: “I use these formulations to express, in exaggerated form, the pain which is
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involved in achieving the state of naivety inseparable from binding or definition
(col.1). Any naming of a constant conjunction involves admission of the negative
dimension and is opposed by the fear of ignorance... ignorance - the dark night of
the senses...”1067 Die erste „Nacht der Seele“ des Analytikers ist die Unwissenheit.
Die zweite Nacht ist der Verzicht auf Wissen im Sinne von “Wissen-über”:
“Similarly the intuitive approach is obstructed because the "faith" involved is
associated with absence of inquiry, or "dark night" to K”.1068
Die dritte Nacht ist die Angst vor Größenwahn, die Angst, Gott gleich zu werden
und unerträglicher Verantwortung ausgesetzt zu sein: “The third "dark night" is
associated with the transformation in O, that is from K → O. The transformation
that involves "becoming" is felt as inseparable from becoming God, ultimate reality,
the First Cause. The "dark night" pain is fear of megalomania. This fear inhibits
acceptance of being responsible , that is mature, because it appears to involve
BEING God, being the First Cause, being ultimate reality with a pain that can be,
though inadequately, expressed by "megalomania"”.1069
Zusammenfassend: Es geht beim Widerstandsphänomen im psychoanalytischen
Prozeß um den Konflikt zwischen Wissen und Werden: “The resistance based on
hatred and fear of TK → TO manifests itself as preference for knowing about
something to becoming something”1070...”Any interpretation may be accepted in K
but rejected in O; acceptance in O means that acceptance of an interpretation
enabling the patient to "know" that part of himself to which attention has been
drawn is felt to involve "being" or "becoming" that person. ... or becoming
"responsible" and therefore guilty”.1071 So formuliert Bion Kleins "Depressive
Position" in seiner eigenen philosophisch-theologischen Sprache.
5 Jahre später erklärt er in “Attention and Interpretation” (1970) überzeugt und
apodiktisch seine psychoanalytische Panzerstrategie: “..any approach produces its
proper resistances and it is as possible to identify an approach by its resistances as it
is to judge a tree by its fruit. Resistance to growth is endo-psychic”.1072
2.3.1.6. Becoming O
Wenn Wirklichkeit nicht erkannt werden kann, was kann sie dann? Die Entdeckung
präsentiert Bion nicht ohne seinen ihm eigenen Humor in den Worten: “The belief
that reality is or could be known is mistaken because reality is not something which
lends itself to being known. It is impossible to know reality for the same reason that
1067
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makes it impossible to sing potatoes; they may be grown, or pulled, or eaten, but not
sung. Reality has to be "been": there should be a transitive verb "to be" expressly
for use with the term "reality"”.1073
Die adäquate analytische Aktivität, die im Bereich der sinnlich wahrnehmbaren
Welt dem Erkennen entspricht, ist also „becoming O“, für beide, Analytiker und
Analysand. Dazu ist eine Haltung von Passivität angemessener als von Aktivität: „O
represents ultimate reality, good and evil. Becoming O would then seem to be easier
to associate with cure than becoming ultimate good or ultimate evil by splitting.
Moreover, health may be more easily associated with being passive, vis-a-vis
ultimate good and evil , rather than with being active”.1074 Das Gelingen von
“becoming O” hängt letztlich von einer anderen Instanz ab, die Bion so andeutet:
“If I am right in suggesting that phenomena are known but reality is "become" the
interpretation must do more than increase knowledge. It can be argued that this is
not a matter for the analyst and that he can only increase knowledge; that the further
steps required to bridge the gap must come from the analysand; or from a particular
part of the analysand, namely his "godhead" (kursiv von WW), which must
consent to incarnation in the person of the analysand”.1075 Bei diesem
Erkenntnisprozeß des Werdens markiert Bion die Grenzlinie zwischen “gesund”
und “krank” mit folgenden Worten: “Here seems to be a matter of "direction": it is
not the same for the "godhead" to consent to incarnation in the person of the
analysand as for the analysand to consent to "becoming" god or the "godhead" of
which "god" is the phenomenological counterpart. The latter, at any rate, would
seem to be closer to insanity than mental health”.1076
Bion scheint hier zwischen verrückter und gesunder Religiosität zu unterscheiden.
„Becoming O“ geschieht nicht in Richtung vom Menschen auf Gott hin im Sinne
von grandioser Selbstvergöttlichung des Menschen, sondern in der Gegenrichtung:
Ein Teil des Selbst, die „Gottheit“ innen, erlaubt die Inkarnation der Gottheit von
außen, in der (an das Johannes-Evangelium erinnernden) Bildersprache: Das (mit
der Gottheit korrespondierende) Selbst gibt der Gottheit Wohnung.1077
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2.3.1.7. Inkarnationen von O
Um die Schnittstelle zwischen dem unerkennbaren O und dem Kontakt mit O durch
„becoming O“ zu markieren, bedient sich Bion wieder eines theologischen
Begriffes, nämlich dem der Inkarnation. Dies führt zu einer Differenzierung des
Gottesbegriffes durch die Unterscheidung von „godhead“ und „god“ oder, in
Anlehnung an die Mystiker Meister Eckhart und Johannes Ruysbroeck, auf den er
wiederholt und ausführlich Bezug nimmt, zu einer Unterscheidung zwischen der
unendlichen Gottheit und dem endlichen Gott.
In einer komplexen Diskussion (Bion 1985, S. 39ff) ringt er darum, eine innere
Disposition zu umschreiben (und nimmt dazu die Platonische Formenlehre, Kants
noumenon-phenomenon Unterscheidung, oder Kleins „innere Objekte“, und seine
eigene Annahme einer Präkonzeption), die den Menschen in die Lage versetzt, mit
einem von der menschlichen Vorstellung unabhängigen Nicht-Ich-Objekt „extra
nos“ in Verbindung zu treten. Dazu kommt ihm das Modell der Inkarnation zu
Hilfe. Bezugnehmend auf die Inkarnationslehre führt er aus: „The particular
representation which is significant for this discussion has been formulated by
Meister Eckhart and the Blessed John Ruysbroeck who distinguish the Godhead
from God; thus in Tractate XI “God in the Godhead is spiritual substance, so
elemental that we can say nothing about it”. It is evident that in this view God is
regarded as a Person independent of the human mind (kursiv von WW). The
phenomenon of Good or Beauty would not then be that which "reminds" the
personality of a Form (pre-conception) but is an incarnation of a part of an
independent Person, wholly outside the personality, to whom the phenomena are
"given". The phenomenon does not "remind" the individual of the Form but enables
the person to achieve union with an incarnation of the Godhead, or the thing-initself (or Person-in-Himself)”.1078.
Er faßt zusammen, indem er Platons Formenlehre und christliche Inkarnationslehre
in Beziehung setzt: “For convenience I shall refer to these two configurations as
"Forms" and "Incarnation". In both there is a suggestion that there is an ultimate
reality with which it is possible to have direct contact although in both it appears
that each direct contact is possible only after submission to an exacting discipline of
relationships with phenomena, in one configuration, and incarnate Godhead in the
other.”1079
2.3.1.8. Das Unendliche im Endlichen in der analytischen Stunde
Zusammenfassend kann gesagt werden: Bions O entspricht dem Gott (aber nicht
den Göttern) der Religion: „With religion as vertex this sign can represent the O
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represented by the term "Godhead"“.1080 Aber die Beziehung zur Gottheit kann nur
durch eine Inkarnation der Gottheit erlebt werden, nämlich durch Gott: “.. the
relationship with God is possible, but not with the Godhead because the latter is
Darkness and Formlessness, potentially containing all distinction but yet
undeveloped...”1081
Deshalb finden sich in den Religionen Götter, die sozusagen endliche Inkarnationen
der unendlichen Gottheit darstellen. Bion sieht einen solchen inkarnatorischen
Prozeß z.B. in der Trinitätslehre Meister Eckharts vollzogen: “Eckhart considers
Godhead to contain all distinctions as yet undeveloped and to be Darkness and
Formlessness. It cannot be the object of Knowledge until there flows out from it
Trinity and the Trinity CAN be known”.1082 Die Trinitätslehre wäre sozusagen eine
Transformation von O zu K in der Dimension religiösen Erlebens mittels der
theologischen Wissenschaft.
Schließlich bezieht Bion seine theologischen Überlegungen auf die analytische
Praxis. Die Wirklichkeit des emotionalen Erlebnisses entwickelt sich in einem
Muster, das der Analytiker intuitiv erfaßt und in die Gestalt einer Interpretation
transformiert: „The beginning of a session has the configuration already formulated
in the concept of the Godhead. From this there evolves a pattern and at the same
time the analyst seeks to establish contact with the evolving pattern. This is subject
to his Transformation and culminates in his interpretation”.1083 Dabei ist immer mit
Widerstand zu rechnen, der darin besteht, daß ein „Wissen über“ das „Werden zu“
ersetzt und verhindert. Im religiösen Bereich träte dieser Fall ein, wenn die
Theologie zur Abwehr des religiösen Erlebens diente. Bion bleibt in dem Fall bei
der Psychoanalyse, aber seine obigen Bemerkungen zur Funktion der Trinitätslehre
rechtfertigen eine analoge Sichtweise von Psychoanalyse und Religion, so daß für
beide gelten mag: „The gap between "knowing phenomena" and "being reality"
resembles the gap between "Knowing about psychoanalysis" and "Being psychoanalysed"“.1084
Bion achtet darauf, daß beide, Analysand wie Analytiker, an dem Erlebnis von
Becoming O und dem Widerstand dagegen, wenn auch in verschiedener Weise,
beteiligt sind, und in der Angst des alten Analytikers Bion vor den Folgen seiner
Interpretation mag ein spätes Echo nachklingen von der Angst des jungen
Panzerkommandanten vor seinem irrsinnigen Wagemut: „..the conditions for an
interpretation have arrived when the patient's statements provide evidence that
resistance is operating: the conditions are complete when the analyst feels aware of
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resistance in himself....resistance to the reaction he anticipates from the analysand if
he gives the interpretation“.1085
2.3.1.9. Analogie der Urerfahrung
Fast unbemerkt, weil als Nebenbemerkung, spannt Bion in „Transformations“ den
Bogen vom Modell der frühen Mutter-Kind-Beziehung („Brust“), das er in
„Learning from Experience“ (1962) skizziert und ausgeführt hat, zu den
Transformationen in O. Die Fähigkeit, das O einer psychischen Realität einem
Transformationsprozeß zu unterziehen, entspricht in analoger Weise dem Vorgang,
Projektive Identifikation in die gute Brust hinein zu vollziehen, das heißt, eine
mütterliche Alpha-Funktion internalisiert zu haben, die Roh-Erlebnisse zu Gedanken(-bausteinen) metabolisiert:“.. any individual capable of making the transformation from O, when O is a psychic reality, to Tß is capable of doing for himself
something analogous to projective identification into the good breast“.1086
Das bedeutet, daß Vorgänge in Philosophie, Psychoanalyse und Religion ihre
Analogie auch in der frühesten Mutter-Kind-Beziehung haben. Ebenso müßten dann
Störungen auf all diesen Ebenen ihre Entsprechungen vorweisen. Die Fähigkeit zu
„reverence and awe“ oder deren Störung müßte sich dann religiös, kognitiv,
interpersonal und intra-personal manifestieren. Eher assoziativ weist Bion
wahrscheinlich in diesem Sinne auf eine Stelle von Augustins Gottesstaat hin, in
dem dieser daran erinnert, daß die Beziehung zum Nächsten nur geregelt werden
kann, wenn auch die Beziehung zu Gott geregelt wird.1087 Und diese Gottheit ist
nach Bion unendlich weit entfernt und unerkennbar, und zugleich als Inkarnationspotential im Seelenleben des einzelnen aktiv –„a particular part of the analysand,
namely his "godhead", which must consent to incarnation.“1088
2.3.2. Kritik der Religionskritik in „Second Thoughts“/“Commentary“ (Bion 1967)
Auf Freuds Religionskritik und die Kritik seiner Religionskritik soll hier nur
generell verwiesen werden1089. Grundsätzlich ist festzustellen, daß Bion im
wesentlichen Pfisters (1928) Argumentationsmuster folgt, das aus zwei Strängen
besteht: 1. von einer neurotischen Deifikation des Vaters kann weder geradlinig auf
den Vater noch auf Gott geschlossen werden; 2. ein grundlegend religiöses
Bedürfnis (nach „reverence and awe“) wird als anthropologisch gegeben und nicht
pathologisch angesehen, sondern als Kapazität, deren Behinderung pathologisch ist
und welche die Psychoanalyse analysieren und deshalb wiederherstellen kann.1090
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Im einzelnen findet sich Bions eigener Argumentationsweg im „Commentary“ in
„Second Thoughts“.1091 Dort gibt Bion zwar keine explizite Kritik an Freuds
Religionskritik; sie ist aber implizit enthalten, andeutungsweise, und verdichtet. Im
folgenden wird versucht, aus Bions Kommentierungen seine Sicht der Religion im
Vergleich zu der von Freud durch eine exegetische Behandlung des Textes zu
explizieren.
Bion führt zunächst das Konzept von „sense“ (Richtung) aus der Mathematik ein.
Gemeint ist damit vermutlich das, was in der Zahlentheorie als „absolute Zahlen“
bezeichnet wird; nur ihre Größe ist definiert (z.B. 2) aber ihre „Richtung“ kann
durch ein negatives oder positives Vorzeichen bestimmt werden (- 2 oder + 2). Er
überträgt dieses Konzept in die Psychoanalyse und erläutert es an den Begriffen
„memory“ und „desire“. In beiden Fällen, Memory wie Desire, ist ein absoluter
Impuls enthalten. Memory ist ein Begehren nach rückwärts, Desire ist ein Begehren
nach vorwärts.1092 Es geht ihm darum, jedes Begehren, sei es in Richtung
Vergangenheit (memory) oder Zukunft (desire) aufzuheben.
Denn beides, daß der Analytiker etwas aus der Vergangenheit erklären will, oder
sich etwas für die Zukunft - etwa als therapeutisches Ziel - wünscht, fördert nicht
die Erkenntnis der Wahrheit - was Analytiker und Analysand in ihrer
Übertragungsbeziehung wirklich erleben -, sondern beruhigt das analytische Paar
durch die Illusion von Allmacht und Allwissenheit: „The concept of "sense" which I
have introduced has not been recognized in psycho-analytical practice and the
psycho-analyst's armoury has been correspondingly deficient in observation of
omnipotence and omniscience“.1093 Hier deutet sich schon eine Religionskritik der bislang gängigen - Psychoanalyse an, die unbewußt eine religiös gefärbte Illusion
pflege, welche Bion, ganz im Freudschen Sinn, als solche entlarven wird.
Seine Argumentation basiert auf folgender Beobachtung: “It is quite common for
psycho-analytic students to observe patients whose references to God betray the
operation of "memories" of the father”.1094 Während Freud an dieser Stelle folgert,
daß Gott eine in die Zukunft projizierte Erinnerung an den Vater sei, schlägt Bion
nun genau die Gegenrichtung ein, nämlich daß die vom Vater gewonnene
Gottesvorstellung einen Hinweis auf den Wunsch nach der Größe des Vaters gibt:
1. "There is a great difference between idealization of a parent because the child is in despair, and
idealization because the child is in search of an outlet for feelings of reverence and awe."(Bion 1992,
S. 292, März 1967)
2. "I think there are also vogues in religion. Freud talks about "the future of an illusion" as if he
thought that religion itself was an illusion; it may be, but I think it is a BASIC illusion. Any
particular religion changes with the prevalent fashion, but the fundamental thing, religion itself, does
not"(Bion 1992, S. 374, April 1979).
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„The term "God" is seen to indicate the scale by which the magnitude, wisdom and
strength of the father is to be measured“.1095
Der Bezug auf Gott soll also dazu dienen, die Eigenschaften des Vaters zu
qualifizieren. Bion scheint die Richtung umzukehren und zu sagen: Die
Äußerungen des Patienten über Gott sagen nichts über seine Beziehung zu Gott,
sondern über seine Beziehung zu seinem Vater: “If the psycho-analyst preserved an
open mind to the mental phenomena unfolding in the psycho-analytical experience
he would be free to appreciate the significance of sense as I have described it above.
As a consequence he would not be restricted to interpretations of God as displaying
a distorted view of the father...” - wir können einfügen: wie Freud das getan hat,
sondern: - “but would be able to assess evidence, should it present itself, for
supposing that the analysand was incapable of direct experience of God ...”.1096
Mit anderen Worten: Der Patient hat sich einen Vater-Gott „halluziniert“, und zwar
deshalb, weil er verhindert war und ist, Gott zu erfahren, und er war verhindert - das
Argument wird hier zirkulär - weil „that experience of God had not occurred,
because it was made impossible by the existence of desires .. and memories..“. Mit
andern Worten: Die Erinnerung an einen Über-Vater (aus der Vergangenheit) und
das Begehren nach einem Über-Vater (für die Zukunft) hat die Erfahrung Gottes
ersetzt und auf diese Weise verhindert.
Diese komplexen Sätze können auch verstanden werden auf dem biographischen
Hintergrund Bions: Aus „The Long Week-End“ (1982) wird ersichtlich: Bion
suchte einen Vater-Gott, der ihm helfen oder nützen könnte und fand, daß diese
Vorstellung der Realität nicht standhielt; seine Idee von Gott war also ein
Idol/Götze, Ersatz-Vater-Gott, oder wie bei dem Patienten, dessen Fall er
kommentiert, ein „hallucinated internal object“.1097 „The experience sketched out
...(der Patient bewegt sich unter Schmerzen von einem halluzinierten inneren
Objekt zur Höherbewertung eines externen Objekts - des Analytikers;WW)...
indicate the degree to which memory .. and desire ... obstruct the patient's
relationship to an absent breast or penis on a level of mind...”1098
Bion ist zwischenzeitlich wieder auf den psychoanalytischen Vertex gewechselt und
ersetzt Gott/Vater (religiöser Vertex) durch „breast or penis“(psychoanalytischer
Vertex). Weiter beachtenswert ist in seiner Formulierung, daß er auf einmal von
einer Beziehung zu einem abwesenden („absent“) Objekt spricht. Der Patient, auf
den er Bezug nimmt, hat das Erlebnis des abwesenden realen Objektes ersetzt durch
das Erlebnis eines anwesenden halluzinierten Objektes. Es geht also nun auf einmal
um das abwesende Objekt, und wie die Abwesenheit des Objektes bewältigt wird.
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Bion zeigt hier zwei Möglichkeiten auf, die Abwesenheit des Objektes zu
bewältigen, und dies entspricht den zwei Möglichkeiten, mit der Frustration einer
negativen Realisation fertig zu werden (wie in „A Theory of Thinking“ ausgeführt):
erstens durch kompensatorische Halluzination (Götzenanbetung) oder aber durch
die Gestaltung einer Beziehung zum abwesenden Objekt durch Denken. Religion
wäre dann im Sinne von „frustration modification“ eine Möglichkeit, das Objekt als
abwesend zu denken und damit mit dem abwesenden Objekt in Beziehung zu
bleiben, ohne es „verteufeln“ oder „böse machen“ zu müssen. Oder aber - im Sinne
Freuds - halluzinatorischen Ersatz für das abwesende Objekt schaffen zu müssen.
Bion ahnt, daß es bei seinem Patienten um ein religiöses Ringen geht, bei dem der
Patient vergeblich eine Beziehung zum abwesenden Objekt sucht. Sein Patient ist in
einem regredierten Zustand, in dem er die Abwesenheit des Objektes nicht denken
kann, wie „at a time of life when such an object would be so important as to evoke
feelings analogous to what would in an adult be religious awe“.1099
Die religiöse Ehrfurcht („religious awe“1100) ist also für Bion eine angemessene
Haltung im Hinblick auf das Erlebnis des abwesenden Objektes. Oder: Religiöse
Ehrfurcht ist der Zustand, mit der die Erfahrung eines nicht-ich-Objektes, eines
nicht-halluzinierten, eigenständigen Objektes intuiert wird. In seinen “Cogitations”
(1992) gibt er eine anschauliche Fall-Vignette für das, was er in Commentary
theoretisch beschreibt: “Many times I had to give interpretations showing him ( the
patient;WW) that he was virtually worshipping "God", although he had repeatedly
said that he was not religious and had no belief in God. I pointed out that his
reactions to the "God" in whom he appeared emotionally to believe were hostile
because He could not stand up to intellectual scrutiny. His reactions reminded me
very much of the savage who is supposed to beat his Gods if they do not grant his
wishes. He seemed finally to accept that he felt an intense need to someone or
something for which he could entertain feelings of reverence and awe. His
resentment was related to his inability to feel this in any particular instance”.1101 In
seiner Autobiographie von 1982 „The Long Week-End“ wirkt Bion selbst in seinen
wütenden Angriffen gegen den nutzlosen Gott (seiner "verrückten" Verwandtschaft,
von deren Gott auch gelten konnte: „He could not stand up to intellectual scrutiny“)
mit seinen lächerlichen irdischen Repräsentanten wie jener wild wütende Patient,
den er hier beschreibt.
Bislang war Bion mit der Vorwärts-Richtung des Begehrens („desire“) befaßt. Jetzt
kommt das Begehren in Richtung Vergangenheit: Das Begehren nach einem
versorgenden Objekt wird ersetzt von der Erinnerung an ein solches: “Taking the
evidence in its other aspect, the sense memory, its significance would be its
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disclosure to the extent to which the patient`s relationship with God was disturbed
by sensuously desired models (or C category elements) which prevented an
ineffable experience by their concreteness and therefore unsuitability to represent
the realization”.1102
Die zur Verfügung stehenden Modelle von Gott - Geschichten, Mythen etc, also
Grid-C-Elemente - verhinderten durch ihre Konkretheit ein unsagbares Erlebnis und
können das Erlebnis, die Realisation des Gottes-Objekts (an- oder abwesend) nicht
repräsentieren, sondern werden in der Religion zu Götzen, was in der Analyse dem
idealisierten Analytiker entspricht.1103 Bion interpretiert Götzendienst analytisch,
und den Analytiker religiös: der idealisierte Analytiker ist der Götze des Patienten.
Deshalb könnte man Analyse vom religiösen Vertex aus bezeichnen als das
Aufdecken von individuellem Götzendienst.
Dann holt Bion in einem weiten Bogen aus, um sich in die Tradition der Mystiker
einzureihen, denen es genau darum ging und gehe, die religiöse Ehrfurcht zu
pflegen und nicht sie zu beenden. Er zieht die Folgerungen aus dem bisher
Erarbeiteten und weist dabei der Psychoanalyse die Funktion von „Atonement“ zu:
Die angemessene Würdigung der religiösen Dimension „would extend psychoanalytic theory to cover the views of mystics from the Bhagavad Gita to the present.
The psycho-analyst accepts the reality of reverence and awe, the possibility of a
disturbance in the individual which makes atonement and, therefore, an expression
of reverence and awe impossible”.1104
Unversehens ist ein neuer Begriff da, aus der Religion, aber „bionisiert“: Atonement bedeutet klassisch "Buße", für den von seiner Kindheit an notorischen
Wortwörtlich-Nehmer Bion nimmt sie die Bedeutung von „at-one-ment“, Einswerden, an.
Das bedeutet, daß ein zentraler Aspekt der Psychoanalyse darin zu sehen ist, daß sie
die Religionsfähigkeit des Analysanden wiederherstellt. Zur psychischen
Gesundheit gehört offenbar die Fähigkeit, religiöse Ehrfurcht („reverence and awe“)
wahrzunehmen und auszudrücken. Wenn eine Störung dieser Fähigkeit vorliegt, ist
es Aufgabe der Analyse, diese Störung zu behandeln, „atonement“ zu ermöglichen,
um einen Sinn für religiöse Ehrfurcht wieder zu restaurieren. Dies jedenfalls könnte
gemeint sein, wenn Bion zusammenfaßt: “The central postulate is that atonement
with ultimate reality, or O, as I have called it to avoid involvement with an existing
association, is essential to harmonious mental growth”.1105
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Bion überrascht wieder mit einem traditionellen religiösen Begriff –
„Buße“/“atonement“ -, den er seiner traditionellen Bedeutung entledigt - „to avoid
involvement with an existing association“-, um seine zentrale These zu formulieren.
Im Blick auf den biographischen Hintergrund stellt sich die Frage: Warum muß er
seine anerzogene religiöse Prägung so sehr vermeiden - und sich zugleich daran
erinnern? Vermeidet er die Beziehung zum religiösen Vater? Um die Beziehung zu
der Mutter zu behalten? Oder spielt Scham ( und Stolz?) für seine Verwandtschaft
eine Rolle, die er als religiös und verrückt beschreibt oder zumindest als unreif
(“immature“) beurteilt.1106 Der nächste Abschnitt bestätigt dies:
Nachdem Bion seine Position entwickelt hat, kommt er nochmals auf Freuds
Religionskritik zurück und wischt sie gleichsam mit einem kühnen Nebensatz als
mangelhaft („only“) vom Tisch: „It follows that interpretation involves elucidation
of evidence touching atonement, and not evidence only on the continuing operation
of immature relationship with a father“.1107 Traditionell religiös formuliert heißt das
wohl: Analyse hat auch wesentlich die Dimension von Buße (aber wohlgemerkt:
wie Bion sie definiert). Die Beziehung zum Vater und zu Gott muß neu gestaltet
werden. Der Vater wird ent-idealisiert, ent-göttlicht, während Gott, bereinigt von
der Vater-Projektion, verehrt werden kann.
Beachtlich ist hier Bions parallele Sichtweise von Psychoanalyse und Religion;
Götzendienst wird in Analogie zu seelischer Störung gesehen. Dann wird Bion
wieder praktizierender Analytiker, der seine Aufgabe so sieht: “The psycho-analyst
must contrast the attitude disclosed in the psycho-analytic experience with the
attitude to his father, or his psycho-analyst, or the God that he is prepared to
revere”1108. Die Aussage wird besonders im Vergleich zur Freudschen Religionskritik interessant: Der Analytiker weist den Analysanden darauf hin, wie er seine
Beziehungen zum Vater, zum Analytiker und zu seinem Gott konstruiert.
Bion schreibt zusammenfassend, was seine seit 19611109 dokumentierte Hypothese
bestätigt: “In short the individual has, and retains, what religious people call a belief
in God however much he denies it or claims to have become emancipated”.1110
Diesen „belief in God“ hält Bion für eine grundlegende Objektbeziehungsstruktur,
die verschiedene Gestalten annehmen mag, aber sie ist „endgültig“: „The final
relationship ( zu "God"?,WW) - ...is permanent, though its formulation is subject to
constant reformulation“.1111„Final“ meint auch fundamental und permanent.
Implizit postuliert Bion hier eine basale Objektbeziehung, die Gegenstand der
Analyse sein muß. Wenn der religiöse Vertex nicht analysiert wird, kommt es in
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Einzel- und Gruppenanalyse zu negativen therapeutischen Reaktionen: „Failure to
recognize this vertex makes a balanced view of individual or group impossible and
lies at the root of the supposition that there is a „negative therapeutic reaction““.1112
Was Bion hier behauptet, geht gegen weitverbreitete psychoanalytische Meinung:
die negative therapeutische Reaktion wird nicht mit der Destruktivität, dem
Schuldkomplex, dem Todestrieb oder der Störung des Patienten begründet, sondern
mit der Tatsache, daß der Analytiker die religiöse Übertragung zu interpretieren
unterlassen hat.
Damit hat Bion endgültig mit zwei ungeschriebenen Tabus der frühen Psychoanalyse gebrochen: Erstens, daß Religion nichts als ein neurotisches Symptom sei;
und zweitens, daß es am besten durch Nichtbeachtung zu behandeln sei. Bions Ziel
ist genau entgegengesetzt: Ziel der Analyse ist „growth“, und „growth“ bedeutet mit
Freud eine Entlarvung des Götzendienstes (neurotische Störung), aber gegen Freud
die Wiederherstellung der Kapazität zur religiösen Ehrfurcht – „reverence and
awe“; und: die Analyse der Religion des Patienten ist integraler Bestandteil der
Psychoanalyse.
2.3.3. “Act of Faith” in “Attention and Interpretation”(Bion 1970).
2.3.3. 1. Biographischer Kontext
Die Schrift „Attention and Interpretation“ ist Bions klarste und dichteste Darstellung seines Denkens. Sie ist 5 Jahre nach „Transformations“ veröffentlicht. Bion
lebt und arbeitet bereits (seit 1968) in Amerika. Mit der transatlantischen Distanz
scheint er klare übersichtliche Formulierungen zu gewinnen. Verbindungen von
Wissenschaft und Religion, Religion und Psychoanalyse, Einzelanalyse und
Gruppenprozessen gelingen. Schließlich gehen seine Erfahrungen als „Mystiker“
mit der Londoner Gruppe, der Los Angeles Gruppe und der Gruppe seiner
Bewunderer in Südamerika in die abschließenden Kapitel des Buches in der Gestalt
theoretischer Überlegungen ein.
2.3.3.2. Via negationis
Hatte er England noch mit einer oft wiederholten kämpferischen Negation („without
memory and desire“) verlassen, so gelingt es ihm, wahrscheinlich durch die
Beschäftigung mit der Mystik, eine eigene Position zu formulieren, für die er einen
populären Begriff nimmt, um zu erklären, daß er damit eigentlich das Gegenteil
meint: „Faith“, kurz „F". „An "act of faith" ... must be distinguished from the
religious meaning with which it is invested in conversational usage...”1113. Aber er
erfindet nicht den Begriff inhaltlich neu, sondern entleiht ihn von den Mystikern.
„Faith” benützt er erstmals in “Transformations” (1965), und zwar in dem o.g. Zitat
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von St. John of the Cross aus “The Ascent of Mount Carmel”:“faith, which is
likewise as dark as night to the understanding”.1114
In mehreren zusammenfassenden Abschnitten, wo er bisher Erarbeitetes wiederholend - fast wiederkäuend - aufbereitet, nähert sich Bion dem neuen Begriff aus
der alten mystischen Tradition. Die Annäherungen werden dabei immer mehr durch
religiöse Terminologie getönt. Er geht dabei von der Natur der Wirklichkeit O aus,
und der Unmöglichkeit, sie zu erkennen. O teilt mit dem alttestamentlichen Gott die
Attribute der Unsichtbarkeit und der Unerkennbarkeit.1115 „It (O) stands for the
absolute truth in and of any object; it is assumed that this cannot be known by any
human being; it can be known about, its presence can be recognized and felt, but it
cannot be known”.1116
Und doch ist Kontakt möglich („it ... can be recognized and felt“) durch etwas, das
Bion wieder mit einem neu definierten Begriff aus der bekannten religiösen
Tradition belegt: „Atonement“: „It is possible to be at one with it. That it exists is
an essential postulate of science but it cannot be scientifically discovered. No
psycho-analytic discovery is possible without recognition of its existence, at-onement with it and evolution. The religious mystics have probably approximated most
closely to expression of experience of it”.1117
2.3.3.3. Mystik und Wissenschaft
Während er sich als Mystiker bekennt, überrascht er mit der Forderung und dem
Postulat echter Wissenschaftlichkeit. Mit einem Satz stellt er sich - und die Mystik als wahre Vertreter der Wissenschaft heraus: „Its (O; WW) existence is as essential
to science as to religion“.1118 Die Verbindung von Religion und Wissenschaft liegt
in ihrem Forschungsgegenstand, O, einerseits und andererseits in ihrem gemeinsamen „approach“, Zugang. „Conversely, the scientific approach is as essential to
religion as it is to science and is as ineffectual until a transformation from K → O
takes place”.1119
Das heißt, Wissenschaftlichkeit ist nicht definiert durch „Wissen über“, sondern
durch eine Haltung („approach“) der Unwissenheit, besser: des Noch-nichtWissens, und dies gilt für die Naturwissenschaft wie für die Religion. An anderer
Stelle nennt Bion eine Wissenschaft und eine Religion, die nicht aus der Haltung
der Unwissenheit nach der Erfahrung der Wahrheit strebt, sondern nur
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rechthaberisch ihr „Wissen über“ verwaltet, um den Schmerz des Nicht-Wissens zu
vermeiden, gleichermaßen „bigott“.1120
An späterer Stelle führt er aus, daß das, was gewöhnlich als Wissenschaft
verstanden wird, nur für die Erforschung des Unbelebten taugt, nicht aber für den
Forschungsgegenstand, mit dem er befaßt ist: „...the term "science", as it has been
commonly used hitherto to describe an attitude to objects of sense, is not adequate
to represent an approach to those realities with which "psycho-analytical science"
has to deal. Nor is it adequate to represent that aspect of the human personality that
is concerned with the unknown and ultimately unknowable - with O”.1121
Sein psychoanalytischer Forschungsgegenstand ist im Bereich der nicht-sinnlichen
Phänomene, und dafür sucht er Forschungsinstrumente, die er neu entwickelt. An
einer Stelle verweist er explizit auf die spirituelle Dimension seiner Arbeit: „Nonsensuous phenomena form the totality of what is commonly regarded as mental or
spiritual experience“.1122
Es geht ihm nicht nur um eine neue Psychoanalyse, sondern darüber hinaus um
einen neuen wissenschaftlichen Zugang zu der Wirklichkeit, die sich in
Psychoanalyse, Wissenschaft, Kunst, Religion etc. manifestiert: „What is required
is not a base for psycho-analysis and its theories but a science that is not restricted
by its genesis in knowledge and sensuous background. It must be a science of atone-ment“.1123
In der Religion aber findet er ein Modell, mit dem sich der Kontakt zwischen O und
dem erkennenden Objekt konzeptualisieren läßt: „The religious approach postulates
an emanation of the deity and an incarnation of the deity. Both formulations are
needed to represent states of mind in which there is an interaction between states of
an object that is sometimes whole, sometimes split into fragments dispersed within
a multiplicity of objects. For the analyst, the doctrine of the incarnation yields the
rewarding model so I shall concentrate on it first”.1124 Bion ist bei dem „Modell“
der Inkarnation angekommen.
2.3.3.4. Via positiva
Nachdem er seine Position als Mystiker und Wissenschaftler offenbar hinreichend
geklärt und die via negativa („without memory and desire“) etabliert hat, offenbart
er die via positiva: “It may be wondered what state of mind is welcome if desires
and memories are not. A term that would express approximately what I need to
express is "faith" - faith that there is an ultimate reality and truth - the unknown,
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unknowable,"formless infinite". This must be believed of every object of which the
personality can be aware: the evolution of ultimate reality (signified by O) has
issued in objects of which the individual can be aware. The objects of awareness are
aspects of the "evolved" O and are such that the sensuously derived mental
functions are adequate to apprehend them. For them faith is not required; for O it
is.“1125Dies gemahnt an Formulierungen von Paulus über das Sehen mit den Augen
der Hoffnung in Rö 8, 24f; 2 Kor 3,18.
„Act of Faith“ gleicht dem Denker, der auf den Gedanken wartet. Der „Act of
Faith“ (F) ist eine Präkonzeption, die auf ihre Realisation wartet, leere Form, die auf
Erfüllung wartet - wie ein Gefäß, das auf Füllung angelegt ist (2 Kor 4,7), und
„Wissen über“ kann die Erfüllung verhindern: „The "act of faith" has no association
with memory or desire or sensation. It has a relationship to thought analogous to the
relationship of A PRIORI knowledge to knowledge. It does not by itself lead to
knowledge "about" something, but knowledge "about" something may be the
outcome of a defence against the consequences of an "act of faith". A thought has as
its realization a no-thing. An "act of faith" has as its background something that is
unconscious and unknown because it has not happened ...”1126
2.3. 3.5. "Faith" als wissenschaftliche Geisteshaltung
Er legt größten Wert darauf, die Wissenschaftlichkeit seines „act of faith“ glaubhaft
zu versichern. Er umschreibt den „Glaubensakt“ auch als den Schritt „to be at one
with O“, und kommt dann noch einmal auf die Frage der Wissen-schaftlichkeit
zurück: „My last sentence represents an "act" of what I have called "faith". It is in
my view a scientific statement, because for me "faith" is a scientific state of mind ...
But it must be "faith" unstained by any element of memory or desire”.1127
Der „act of faith“ ist anders als der "Akt des Glaubens", wie er in der
Umgangssprache verstanden wird, völlig inhaltsleer und erwartungsoffen; er zielt
nicht auf Bestätigung des schon Bekannten, sondern auf die Evolution des noch
Unbekannten. Bions „Glaube“ ebenso wie sein Verständnis von „Wissenschaft“
sind motiviert von dem epistemologischen Trieb, umgangssprachlich: von der
Neugierde: „An "act of faith" is peculiar to scientific procedure and must be
distinguished from the religious meaning with which it is invested in conversational
usage ...“1128
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2.3.3.6. Praxis Pietatis analytisch
Er erklärt dann, was „the process of at-one-ment (the transformation O→K)“1129 in
der Praxis der Psychoanalyse bedeutet: es ist nicht die bewußt bemühte Erinnerung,
sondern der Moment der Erleuchtung; an anderer Stelle benützt er den Begriff
„selected fact“: „... In practice this means not that the analyst recalls some relevant
memory but that a relevant constellation will be evoked during the process of atone-ment with O, the process denoted by transformation O→K “.1130
Aber zur Erleuchtung bedarf es der Finsternis. Er nimmt ein Motiv Freuds auf, um
die Relevanz dieses Gedankens für die analytische Praxis zu demonstrieren: „How ,
then, are we to "observe" and "record" the patient's state of mind? Since I wish to
discuss this but do not know the answer, I shall say "by F"... Freud said that he had
to ´blind myself artificially to focus all the light on one dark spot`. This provides a
useful formulation for describing the area I wish to cover by F. By rendering
oneself "artificially blind" through the exclusion of memory and desire, one
achieves F; the piercing shaft of darkness can be directed on the dark features of the
analytic situation. Through F one can "see", "hear", and "feel" the mental
phenomena of whose reality no practising psycho-analyst has any doubt though he
cannot with any accuracy represent them by existing formulations ...”1131
Er ergänzt die Beschreibung dieses Erlebnisses, wenn durch F Kontakt mit O
entsteht: “The experience to which I refer is the contact with the evolved aspects of
O, the realization that I have variously described as ultimate reality, the thing-initself, or truth ...” Voraussetzung für analytisches “Sehen” ist die Blindheit des
Analytikers, die es zu erreichen gilt: ”... his (the analyst's;WW) ability to achieve
the "blindness" ... is a prerequisite for "seeing" the evolved elements of O”.1132
Was Bion hier macht, ist ein Beispiel für „Linking“: Verbindungen schaffen zwischen Psychoanalyse, Mystik und Wissenschaft. Er hat Aspekte des „Act of
Faith“ bereits inhaltlich in Transformations (1965) beschrieben, unter Rückgriff auf
„The Ascent of Mount Carmel“ des Mystikers St John of the Cross, der eine
Haltung beschreibt, die sich der „Nacht der Seele“ aussetzt, die Bion nun mit „Act
of Faith“ benennt. Nun nimmt er das Bild nochmals auf, aber diesmal von Freud,
dem ausgewiesenen Wissenschaftsvertreter und Religionskritiker, um über seine
Kronzeugen aus Wissenschaft und Religion die Einheit beider glaubhaft zu bezeugen! Beiden gemeinsam ist, nach Bion, eine wissenschaftliche Haltung - eben "F".
Damit hat er elegant seine frühere These, “the scientific approach is as essential to
religion as it is to science”1133, historisch illustriert. 5 Jahre später weitet er in einem
Vortrag in Brasilia den historischen und ökumenischen Horizont seines
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wissenschaftlich-mystischen Ansatzes noch aus: “This idea is very old: in the
Mahabarata (that part of it which is the Baghavad Gita) Arjuna presses Krishna to
reveal himself. Krishna agrees to do so with the result that Arjuna is blinded by the
spectacle, but he survives ... it seems to be something which people in all ages have
experienced. The religious mystics like Meister Eckhart, poets like Dante, and many
others, had the same experience although they were separated by hundreds of years,
by nationality, by race, and by language”.1134
2.3.3. 7. “K-link” vs. “O-link”
Mit einer eher technisch anmutenden Bemerkung hat er schon im Vorfeld seiner
Überlegungen das gesamte psychoanalytische Geschehen, das er im Grid versucht
hat, umfassend zu systematisieren, mit O verbunden: “All grid elements have a
background of O from which they have evolved and it is only when O has evolved
sufficiently to be apprehended that it can be represented by a grid element”.1135 Der
Grid hat es mit K-Verbindungen zu tun; dies ist seine Begrenzung. Was Bion
versucht, ist, mit der Realität in Kontakt zu kommen, für die der Grid nur eine
„evolution“ repräsentiert, und dies ist nur mit dem "Act of Faith" möglich. Dem Act
of Faith entspricht eine Verbindung, die anders ist als K-Verbindungen, nämlich
“the O link”: “A K link can operate only on a background of the senses, is capable
of yielding only knowledge "about" something, and must be differentiated from the
O link essential to transformations in O”.1136 “The problem in discussing O is that
the discussion can only be about evolved characteristics of O (K) whereas F is
related to O itself”.1137 In die Sprache der Theologie übersetzt heißt dies: Im
Glauben ist direkte Verbindung mit Gott möglich – „von Angesicht zu Angesicht“
(1 Kor 13,12). In der Theologie (die es mit K zu tun hat) ist nur ein Wissen über
Gott möglich, durch Akte der Offenbarung – die „evolved characteristics of O (K)“.
2.3.3. 8. Die Erfahrung des Analytikers/Mystikers in „F“:
Bion geht auch auf die Anforderungen an den Analytiker ein, wenn dieser sich auf
den „Act of Faith“ einzulassen bereit ist - es ist eine neue, verbesserte Version der
Beschreibung der „Nacht der Seele“" aus „Transformations“.
2.3.3 8.1. Paranoide Ängste
“The transformation in K must be replaced by the transformation in O, and K must
be replaced by F.....The analyst has to BECOME INFINITE by the suspension of
memory, desire, understanding. The emotional state of transformations in O is akin
to dread as it is represented by the formulation:
1134
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Like one that on a lonesome road
Doeth walk in fear and dread;
And having once turned round walks on,
And turns no more his head;
Because he knows a frightful fiend
Doeth close behind him tread”.1138
Die paranoid anmutende Furcht vor einem „furchterregenden Teufel“ entsteht durch
die Suche nach Wahrheit und die Widerstände, die sich dagegen auftun: „The
"frightful fiend" represents indifferently the quest for truth or the active defences
against it, depending on the vertex“.1139
2.3.3. 8.2. Seelischer Schmerz
Dieser entsteht durch verschärfte Realitätswahrnehmung: “The nearer the analyst
comes to achieving suppression of desire, memory, and understanding, the more
likely he is to slip into a sleep akin to stupor ... The sharpening of contact with O
cannot be separated from an increase on perception, in particular of elements of K;
this sensuous sharpening ist painful ...”1140
2.3.3. 8.3. Erschütterung des Ich
Bei dem Act of Faith wird zugleich die Kontrolle des Ich suspendiert, was als
Bedrohung des Ich erlebt wird: “The disciplined increase of F by suppression of K,
or subordination of transformations in K to transformations in O, is therefore felt as
a very serious attack on the ego until F has become established”.1141
2.3.3.8.4. Rückfall in vorwissenschaftliche Haltung
Diese besteht in einem "Glauben", der das Gegenteil von „F“ ist, weil er dazu
verführt, „Glauben“ als „Wissen“ zu verwenden: Eine Regression in einen Glauben
mit „religious meaning with which it is invested in conversational usage ...“1142 So
wird F vorzeitig saturiert oder ersetzt durch Übernatürliches: “... A further source of
distortion is the tendency to link F with the supernatural because of lack of
experience of the "natural" to which it relates. The tendency is to introduce a god or
devil that F is to reveal (or that is to "evolve" from O). The element F, which should
remain unsaturated, becomes saturated and unfitted for its purpose”.1143
2.3.3. 8.5. Angst vor Kontrollverlust durch Kräfte außerhalb der Person
Durch das Einwirken des Realitätsprinzips wird die durch das Lustprinzip genährte
Illusion von halluzinogener Kontrolle erschüttert: „... the change from pleasure
principle to reality principle does mean abandonment of control over the proportion
1138
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of pain to pleasure and leaves it to forces that are outside the personality. At-onement or unity with O is in prospect fearful ...”.1144 Dies erinnert an die zahlreichen
Stellen im Neuen Testament, wo in Grid-C Kategorien von der Erschütterung des
Gewahrwerdens von O berichtet wird: „Fürchtet euch nicht!“
2.3.3.8.6. Schmerz der Reifung
Dieser Reifungsprozeß ist schmerzlich, und die damit zusammenhängenden oben
genannten Schwierigkeiten bzw. Widerstände zielen darauf ab, den Schmerz zu
vermeiden: „The central point appears to be the painful nature of change in the
direction of maturation“.1145
2.3.3.8.7. Zusammenfassend: „Negative Capability“
Bion selbst entlehnt eine Formulierung von John Keats, um die optimale Haltung
des Analytikers in einen kompakten Begriff zu fassen: „negative capability“, und
zitiert als Vorbemerkung zum 13. Kapitel von „Attention and Interpretation“ (Bion
1970) die betreffende Stelle aus einem Brief an George und Thomas Keats vom 21.
Dezember 1817: “Negative Capability, that is, when a man is capable of being in
uncertainties, mysteries, doubts, without any irritable reaching after fact and
reason"1146. Negative Capability ist Voraussetzung zum Act of Faith.1147
Wahl (2000) faßt, bezugnehmend auf Eigen (1985), zusammen, welche
Anforderungen der „Act of Faith“ an den Analytiker stellt: „Die Haltung einer
„reinen Rezeptivität“ in solchen „acts of faith“ setzt freilich - wieder deutlich an die
Mystik erinnernd - die Bereitschaft voraus, im offenen Zustand geduldig zu warten,
Fragmentierung, Verunsicherung und Zweifel, Bedeutungslosigkeit und Leere,
psychische Trockenperioden und Sandstürme auszuhalten und sich allen Wissens,
Erinnerns und Begehrens zu „entblößen“, damit Erinnerung und Wissen weniger
dissoziiert und mehr mit der Tiefenperson verbunden werden“.1148
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In Bions eigenen Worten, die er 1974 (er ist 77 Jahre alt) in Rio de Janeiro in einer
Vorlesung („talk“) für seine Erfahrung findet, liest sich das Anforderungsprofil an
den Bionschen Psychoanalytiker folgendermaßen: „The practising analyst must get
hardened to mental breakdowns and become reconciled to the feeling of
CONTINUOUSLY BREAKING DOWN, THAT IS THE PRICE WHICH WE
HAVE TO PAY FOR GROWTH: We cannot fall back on the idea of being cured,
because that is an old-fashioned and inappropriate term. We have to be reconciled
to the feeling that we are on the verge of a breakdown, or some kind of mental
disaster; we have a certain toughness to stand this continuing experience of mental
growth ... like living in the middle of a mental breakdown, without being clear
whether one is breaking up or breaking down.”1149
3. Bion und die Mystik Meister Eckharts: Punkte der Entsprechung
3.1. Historischer und ideengeschichtlicher Hintergrund
In seinem Bemühen, mit der Wirklichkeit hinter dem Vorhang der Illusion in
Kontakt zu kommen, nimmt Bion Anleihen aus der Mystik auf. Am häufigsten
beruft er sich auf Meister Eckhart. Ein Blick auf die Mystik Meister Eckharts läßt
mehrere Punkte der Entsprechung mit der Psychoanalyse Bions erkennen und mag
zum Verständnis dafür beitragen, warum Bion gerade auf diese religiöse Tradition
zurückgreift. Es wird sich zeigen, daß dabei sowohl theoretische als auch
biographische Aspekte eine Rolle spielen.
Der Begriff Mystik bezieht sich auf „myein“, ein griechisches Verb, das bedeutet:
„Augen, Ohren schließen, nach innerer seelischer Erfahrung suchen, die durch
äußere Sinneserfahrung nicht gewonnen werden kann“.1150 Mystik bewegt sich also
genau auf der Grenzlinie zwischen sinnlicher und nicht-sinnlicher Wahrnehmung,
an die Bion bei der Benutzung des medizinischen Modells gelangt war: „The
physician is dependent on realization of sensuous experience in contrast with the
psycho-analyst whose dependence is on experience that is not sensuous“.1151
Deshalb schlägt er ein neues Wahrnehmungsinstrument vor, das seine Entsprechung
im „myein“ des Mystikers hat: „I propose to use the term "intuit" as a parallel in the
psychoanalyst's domain to the physician's use of "see", "touch", "smell", and
"hear"“.1152
Die Mystik war weder in der Geschichte der christlichen Theologie noch in der
Geschichte der Philosophie eine dominante Strömung, wie etwa die Scholastik; sie
hat sich nie in der Universitätstheologie etabliert, sondern war bestenfalls
randständig und damit in der Nähe des Ketzerischen; sie gehört mehr zur
Frömmigkeitsgeschichte als zur Theologiegeschichte und nimmt ihre Dynamik
1149
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mehr aus erfahrungszentrierten Volksbewegungen und weniger aus theologischen
Denkschulen.1153
In der Mystik von Meister Eckhart kommen beide Linien, die populäre Frömmigkeit und die akademische Theologie, zum Schnittpunkt, was aber keine allzu hohen
Wellen in der Theologiegeschichte schlug: „Meister Eckharts Denken blieb bis auf
wenige Ausnahmen in der Geschichte der Theologie unfruchtbar“.1154 Erst die
deutsche Romantik des 19. Jahrhunderts entdeckte ihn wieder. Wahrscheinlich als
Gegenbewegung zum Siegeszug der Naturwissenschaften im 20. Jahrhundert genoß
die Mystik zunehmend Beachtung, so daß der Eckhart-Forscher Langer bilanzieren
kann: „Die Wiederentdeckung (der Mystik) steigerte sich im 20. Jahrhundert zu
einer nie dagewesenen Inanspruchnahme Eckharts“.1155
Die Mystik Meister Eckharts entsprang im 13. Jahrhundert aus einer vergleichbaren
Konstellation von polaren geistigen Strömungen: Erfahrungsorientierte Frömmigkeit und rationale Theologie kommen zum Schnittpunkt: Die Mystik hatte sich in
den Nonnenklöstern beheimatet, von denen gegen Ende des 13. Jahrhunderts in
Deutschland siebzig gezählt wurden.1156 Der Dominikanerorden übernahm die
Seelsorge für viele dieser Klöster bzw. der Nonnen, die „cura monalium“, und
Eckhart war „über viele Jahre hauptamtlich in der Schwesternseelsorge tätig“.1157
Was anfangs möglicherweise als Maßnahme von Seelsorge und Kirchenzucht
intendiert war, wurde im Vollzug zu einer fruchtbaren Begegnung von volksnaher
femininer Erfahrungsfrömmigkeit und maskuliner theologischer Intellektualität. Die
Eckhart-Forschung variiert in der Einschätzung, ob Eckhart nun die
schwärmerischen Tendenzen der Nonnen zurechtgerückt habe,- „Eckhart verzichtet
auf die "sinnenhafte Einheit des Gottgefühls", die die Nonnen suchen, und predigt
das Glück des Erkennens“1158, wofür sich Eckhart heftige Gegnerschaft „aus
mystisch-frommen Kreisen“ zuzieht1159 - oder ob er nur formuliert habe, was er an
intuitiver Erkenntnis vorgefunden habe: „Die religiöse Frauenbewegung war also ...
zu Lehren vorgestoßen, die Eckhart später als höchste Weisheit der mystischen
Theologie verkündete“.1160
In Bions Zeichensprache transformiert, hat es sich bei der Begegnung wohl um
einen kreativen „commensal“ oder „symbiotic“ Container/Contained Prozeß
gehandelt, dessen Ergebnis Meister Eckharts Mystik war, eine Sicht, die Sudbrack
bestätigt, wenn er feststellt, „daß bei Meister Eckhart Denken und Erfahren,
Theologie/Philosophie und Mystik noch eine Einheit bildeten“.1161
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3.2. Bereiche der Konvergenz
Was nun Eckhart und Bion betrifft, lassen sich folgende Bereiche der Konvergenz
im Ansatz skizzieren:
3. 2. 1. Praxisrelevanz: Seelsorge und Erkenntnis
Bions psychoanalytische Theorie hat sich aus der psychoanalytischen Praxis heraus
entwickelt. Seine theoretischen Erkenntnisse der 60er Jahre1162 sind gewonnen aus
der Reflexion seiner klinischen Erfahrungen, die er in den 50er Jahren in einer
Reihe von Aufsätzen veröffentlicht hat, und im Rückblick kommentiert.1163 Immer
wieder hat er betont, daß der Ausgangspunkt aller Überlegungen die Wahrnehmung
der analytischen Situation sei. „Observation“ - die Beobachtung - war der Eckstein
seiner Arbeit, und es war seine Beobachtungsgabe, die er als größten Vorteil im
Vergleich zu seinen Kollegen und Konkurrenten einschätzte.1164 Ziel seiner
analytischen Bemühungen war „growth“, Entwicklung; in Bezug auf die religiöse
Entwicklung ging es ihm um die Wiederherstellung der ursprünglichen Fähigkeit,
einen Sinn für „reverence and awe“ zu entwickeln.
Eckharts Mystik oder „spirituelle Theologie“1165 kommt ebenfalls aus der Praxis, in
diesem Fall aus der seelsorgerlichen Praxis der „cura monalium“. Ihm geht es um
eine „cognitio experimentalis“, ein „existentielles Erfahren des Göttlichen“.1166
Schon die Form seiner Veröffentlichung ist applikationsorientiert: er veröffentlicht
mittels der Predigt in deutscher Sprache. „Diese Tendenz zur Applikation ...
entspricht dem dominikanischen Grundsatz, daß studium und praedicatio der salus
animarum zu dienen haben“1167, so daß „Meister Eckhart von seiner Einheit als
Theologe-Seelsorger-Mystiker heraus zu verstehen ist“1168. Ziel der Seelsorge ist es,
eine Haltung zu entwickeln, oder die Voraussetzung dafür zu schaffen, daß ein
Eins-Sein mit der Gottheit – „unum esse“1169- möglich wird. Dabei geht es ihm ähnlich wie Bion - um die Wiederherstellung einer ursprünglichen Fähigkeit.
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3.2.2. Erkenntnis durch Intuition
Beiden gemeinsam ist die Überzeugung, daß zur Erkenntnis nicht-sinnlich
wahrnehmbarer (also spiritueller und psychoanalytischer) Objekte die sinnliche
Wahrnehmung nicht geeignet ist, so daß sie ein Instrument der Erkenntnis suchen,
das dem Objekt des Erkennens entspricht. Ein solches Instrument sehen beide in der
„Intuition“; sie entspricht der sinnlichen Wahrnehmung im physischen Bereich1170.
Langer spricht vom „eigenartigen mystischen INTUITUS ... der erst zum Mystiker
macht .. Mystik setzt den intuitus mysticus voraus ...“1171 Bion bevorzugt meist das
Verb „to intuit“, wenn er von dem Bemühen spricht, die eigentliche Realität
(noumena) hinter den Erscheinungen (phenomena) zu intuieren. Eckhart wie Bion
geht es gleichermaßen um eine „innerliche Erkenntnis“ jenseits der Begriffs- und
Sinnenwahrheit.1172 Der gemeinsame philosophische Hintergrund ist der
Neuplatonismus.
Es geht Eckhart um eine „rigorose Spiritualisierung der Erfahrung Gottes.“1173Bion
verfolgt, vom psychoanalytischen Vertex ausgehend, ein ähnliches Ziel: ihm geht es
um die rein psychoanalytische Erfahrung der „ultimate reality“; weil er sie rein
psychoanalytisch erfahren will, entkleidet er sie jeder sinnlichen Qualität, und
benennt sie deshalb O. Dazu ist eine geistliche/psychoanalytische Disziplin
gefordert, nämlich der Verzicht auf alle sinnliche Erfahrung, so daß bei Eckhart von
einer „spirituellen Theologie“ gesprochen wird, die dadurch erreicht wird, „daß
Gott vor allem in der Preisgabe der Erfahrung erfahren wird.“1174 Dieser geistlichen
Disziplin der „erfahrungslosen Erfahrung Gottes“1175 entspricht bei Bion die
Forderung „without memory, desire, understanding.“1176
Beide müssen Mißverständnissen vorbeugen und sich gegen Mißverstehen wehren.
Eckhart verwahrt sich gegen sinnliche Verschmelzungserfahrungen und andere
sinnliche Verzückungen, so daß man von einem „Gegensatz von ‚Denkschau’ und
‚Sinnenschau’, von Erkenntnisdrang und rauschhafter Erfahrung oder von
Spekulation und ‚Wundenmystik und Bluterotik’“ sprechen kann1177. Die Unio
mystica aber ist für Meister Eckhart ein geistiger Akt1178; deshalb kann man von
seiner Mystik als „Geistmystik“1179 sprechen.
Bion versucht daßelbe zu erreichen, indem er Zeichen und Symbole und sprachliche
Gestalten benützt, die möglichst keinen oder wenig sinnlichen Erfahrungsinhalt
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zulassen, wie zum Beispiel „O“, „becoming O“ oder K→O, oder „F“; diese Art von
Zeichensprache soll ermöglichen, den Akt des Erkennens von Erinnerung und
Begehren und sinnlicher Erfahrung freizuhalten. Bei Eckhart spricht man von
„intellektueller Mystik“1180; er „forderte ... den Verzicht auf das Erlebnis der
sakramentalen unio. Emotionen, affektive Regungen waren ihm Symptome des
Anfangs, nicht der Vollendung.“1181 Bei Bion könnte man von intellektueller
Psychoanalyse sprechen, was wiederum Anlaß zu Mißverständnissen gibt: Gemeint
ist nicht die Intellektualisierung im Sinne von kognitiver Affektabwehr, sondern die
Transformation von emotionaler Erfahrung in verbales Denken, oder die
Transformation von Beta-Elementen in Alpha-Elemente im Zustand von „reverie“.
Es geht um „rein“ seelische Prozesse.
Wenn Bion von „becoming O“ spricht, entspricht das einem Erkenntnisprozeß, der
sich vom religiösen Vertex aus durchaus vergleichbar im Blick auf Meister
Eckharts Anliegen so beschreiben läßt: „Die Einheit mit Gott im Wesen ... steht
gegen eine Vereinigung mit Gott im Erkennen oder Wollen oder einer anderen
kognitiven bzw. affektiven menschlichen Fakultät.“1182
Die Dynamik mystischen Denkens ist bei Rühl (1983) präzise zusammenfaßt:
„Mystisches Erfahren und Erkennen unterwirft sich keiner kontinuierlichen
Geradlinigkeit diskursiven Denkens, sondern vollzieht eine ständige zirkulare
Bewegung zwischen polaren Wahrnehmungen und der ihnen zugeordneten
begrifflichen Erschließung, dabei dem Geist Gottes ein je neues Wirken zutrauend
und dieses dann auch erfahrend.“ So wird der mystische Erkenntnisprozeß vom
religiösen Vertex aus beschrieben. Bion bezieht sich auf eine durchaus
vergleichbare Struktur des psychoanalytischen Erkenntnisprozesses, wenn er
militärisch straff das Ergebnis seiner Erkundungen meldet: „The beta-elements are
dispersed; this dispersal should be terminated by PS↔D and a selected fact.“1183
3.2.3. Das Ringen mit der Sprache
Eckhart ist Seelsorger und Erkenntnistheoretiker, Bion ist Psychoanalytiker und
Erkenntnistheoretiker. Beide kämpfen mit der Sprache, die eine Sprache der
sinnlichen Wahrnehmung ist und zugleich auch dazu dienen muß, nicht-sinnliche
Phänomene zu erfassen und auszudrücken. Beide stehen vor der paradoxen
Aufgabe, das „ineffabile“1184, Bions „ineffable“, das Unsagbare sagbar zu machen.
Der Eckhart-Forscher J.Quint formuliert es in polarer Zuspitzung so: „Das Anliegen
Eckharts ist ... nicht das eines Seelsorgers, sondern das aller Unzulänglichkeit der
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Sprache zum Trotz im Ringen mit dieser Sprache unablässig echt mystische
Bestreben des großen Mystikers.“1185
Eckhart behilft sich auf doppelte Weise; einmal, indem er das Paradox zu Hilfe
nimmt, was zur „Bildung neuer Begriffe und Bilder aus der Substanz der Sprache
heraus"1186 führt und sich in Formulierungen manifestiert wie:
- „Bittgebet um nichts“1187
- „Mit Gott sprechen heißt schweigen und Gott reden lassen“1188
- Der Mensch soll Gott nicht zum Objekt seiner Liebe oder Erkenntnis machen,
sondern ihn lieben, „als er ist Ein nit-got“1189
- „Um zur Gottheit zu gelangen, muß der Mensch Gott lassen“1190
- „Gott, der sich als Gott gibt und als Gott empfangen wird, ist aber nicht Gott, wie
er in sich selbst ist. Erst wenn der Mensch diesen Gott aufgibt, bleibt ihm Gott in
seiner Seinsheit, isticheit“1191
- Gott ist „ein überschwebendes Wesen und eine überwesende Nichtheit“1192
Ein anderes sprachliches Hilfsmittel ist der Rekurs auf lateinische Begriffe der
neuplatonischen Philosophie, für die er manchmal deutsche Äquivalente sucht:
- Die Seele ... als „forma corporis und principium vitale“.1193
- Die Empfänglichkeit der Seele für Gott gründet in des Menschen Gottesebenbildlichkeit. Er ist als „imago dei capax dei.“1194
- Die unio ist keine Vereinigung zweier im Gefühl oder Willen, kein „unitum esse“,
sondern „unum esse“. Sie ist Einheit mit Gott im Sein.1195
- „Daß die Seele nicht mit Gott vereinigt, unitum, sondern mit ihm eins, unum, sein
will ... die unio als Durchformtwerden der Seele mit dem göttlichen Einssein, ein
Vorgang, der ausschließlich das Werk Gottes ist.“1196
- „Gott ist...ipsum esse.“1197
Während Eckhart sich mit paradoxen deutschen Formulierungen und lateinischen
Formeln behilft, mündet Bions Ringen mit der Unzulänglichkeit der Sprache in die
Erfindung einer neuen Zeichensprache und in den Gebrauch von Begriffen, die er
ihrer populären Bedeutung entzieht, und in einer Kombination beider Strategien,
wie es z.B. deutlich wird im Begriff „Faith“: er beraubt den Begriff seiner
populären religiösen Bedeutung und bezeichnet mit "F" das Gegenteil davon. Oder:
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daß nach Meister Eckhart "Gott ein Nicht-Gott"1198 sei, drückt Bion durch "O" aus,
ein "no-thing", ein Un-Ding.
Aus Bions Texten spricht eine spielerische Freude des Umdrehens, des Gegen-denStrich-Lesens, angefangen von seinen kindlichen Wortspielen mit „electric-city“
oder „simple city“1199 bis zu den späteren Wortexperimenten wie „at-one-ment“ für
„atonement“1200, „in-security" für „insecurity“1201, „F“ als „Glaube“ an „nothing“1202, also an etwas Nicht-Gegenständliches. Eine ähnliche semantische und
interpretative Spielfreude ist auch bei den paradoxen Formulierungen Eckharts und
in seinen Schriftauslegungen festzustellen, wenn er z.B. Lk 10,38-42 auslegt und
„gegen den gängigen Strich“ der Maria den Überschwang des Anfangs und Martha
die Gelassenheit der Reife nachweist.1203 „Mit seiner These stellt Eckhart die
Ansicht des religiösen Common sense auf den Kopf. (Es ist) das Umdrehen
gängiger Meinungen, das den Stil Eckharts insgesamt kennzeichnet ... Eckhart
denkt nicht so sehr gegen das alltäglich Verständige, sondern läßt es vielmehr von
seinem Neuansatz her als obsolet erscheinen.“1204
Ist es die libidinös besetzte spielerische Subversion des Häretikers, der das
"Establishment" dadurch angreift, daß er es auf den Arm nimmt? Als Mystiker war
Meister Eckhart zwar kein Häretiker, aber „teils häretische Sätze“ wurden ihm
vorgeworfen1205, er hatte sich der Inquisition zu widersetzen, und nach seinem Tod
erließ der Papst 1329 die Bulle „In agro dominico“, in der 28 Sätze des Meisters
teils als ketzerisch, teils als höchst mißverständlich verdammt wurden.1206 Der
Vorwurf an Bion bestand schlichtweg darin, daß man ihn „Mystiker der
Psychoanalyse“1207 nannte - wobei „Mystik“ für die orthodoxe Psychoanalyse
durchaus den Klang eines Schimpfwortes und der Häresie hat - und was er über
„cure“, über die Technik „without memory and desire“ schreibt, bewegt sich
durchaus gegen die „scholastische“ Orthodoxie der Psychoanalyse. Symington
bewertet Bions Beitrag zur Psychoanalyse als „a radical departure from all
conceptualizations which preceded him“.1208
3. 2. 4. Die Verbindung von Wissenschaft und Spiritualität
Beiden gemeinsam ist das Bemühen, Wissenschaft und Spiritualität miteinander zu
verbinden, weil beide, Wissenschaft wie Spiritualität, eine radikale wissenschaftliche Haltung erfordern, die es ermöglichen soll, sich vorurteilslos dem Unbe1198
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kannten zu öffnen. Bion bezeichnet diese Haltung positiv mit „F“, negativ mit
„without memory, desire, understanding“. Ziel ist nicht die Bestätigung des
Bekannten, sondern das Erforschen eines neuen Bereiches, der psychischen
Wirklichkeit oder der spirituellen Wirklichkeit, die mit den herkömmlichen Mitteln
nicht erforschbar ist. Bion vergleicht sein Bemühen oft mit dem der Atomphysiker
der 20er Jahre, besonders der Kopenhagener Schule, allen voran Heisenberg,
welche vor dem vergeichbaren Problem standen, mit den Mitteln der Newtonschen
Mechanik den Bereich der Atomphysik zu erforschen, in dem die Gesetze der
klassischen Newtonschen Mechanik nicht gelten.1209
„Eckhart versucht, metaphysische und theologische Sätze in Spiritualität
umzusetzen. Die Verbindung von Wissenschaft und Spiritualität ist ein Spezifikum
der Position Eckharts“, betont Langer.1210 Bei Eckhart und bei Bion ist die
Metapher von der optimalen Blindheit anzutreffen, die auch Freud benutzte, um die
psychoanalytische wissenschaftliche Haltung zu bezeichnen. So beschreibt Langer
„Eckharts Lehre vom Lassen Gottes als höchster Form des Armwerdens, als
Durchbruch in die ´stille vinsternisse` der Gottheit zum ungeteilten Einssein“.1211
Bei Bion entspricht der „Nacht der Seele“ - oder die „stille vinsternisse“ - der
Wissensverzicht oder die „negative capability“ des Analytikers.1212
Das Unbekannte soll bei Eckhart und bei Bion nicht mit dem erleuchtenden Wissen
über bereits Erkanntes erforscht werden, sondern mit Hilfe des Nicht-Wissens, eines
„piercing shaft of darkness“1213, der durch Entledigung des Wissens - Verdunklung
der Sinne - erreicht wird und so die Voraussetzung schafft, daß nicht-sinnlich
Wahrnehmbares in seinem eigenen Licht aufleuchtet. „By rendering oneself
"artificially blind" through the exclusion of memory and desire, one achieves F.”1214
“F”, “Faith”, sei erinnert, ist “a scientific state of mind”.1215 Dies gilt für einen
Wissensbereich, der sich durch sinnliche Wahrnehmung nicht erschließen läßt,
sondern nur durch „becoming O“ in einem „Act of Faith“.

3.2. 5. Unio und At-one-ment
Gegenstand der Erkenntnis ist die ultimative Wirklichkeit, O, oder die Gottheit oder „ipsum esse“ -, über die nichts gewußt werden kann, die aber in einem
spezifischen Erkenntnisprozeß Verbindung zuläßt. Für Eckhart ist es das mystische
„myein“, für Bion der Verzicht auf Erinnerung und Begehren, also die Herstellung
von Erkenntnisdunkel, was ermöglicht, daß ein O-Link - im Gegensatz zu einem K1209
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Link - entsteht. Das Ergebnis ist für Eckhart „die Teilhabe an einem neuen
Sein“1216, die unio mystica, „ein Einssein jenseits aller Zweiheit, jenseits von
Erkennen und Lieben, ... die Seinsgemeinschaft der Seele mit Gott ...“1217 Die
Teilhabe an diesem Sein ist die höchste Form einer unmittelbaren Beziehung der
Seele zu Gott. Diese unio ist „keine Vereinigung zweier im Gefühl oder Willen,
kein unitum esse, sondern unum esse. Sie ist Einheit mit Gott im Sein".1218 Es
handelt sich auch nicht um esoterische oder ekstatische Gefühlszustände: „Die in
der Ekstase erlebte Einheit ist ... bloß eine Vereinigung zweier, aber keine Einheit:
unitum, nicht unum....qualifiziert Eckhart die Einheit mit Gott als Einheit mit Gott
im Sein.“1219
Dieses „unum esse“ entspricht bei Bion dem Begriff „atonement“ im Sinne von „atone-ment“, und auch er hält fest: „Atonement“oder „becoming O“ ist nicht möglich
durch K,L,H-Links, sondern durch O-Links.
Diese Art mystischer Erkenntnis erfordert eine Disziplin der Entsagung, die Bion
negativ mit „without memory and desire“ und positiv mit "Act of Faith" beschreibt.
Bei Eckhart ist es ein „innerer Akt der Entsagung“.1220 Dieser Akt wird bei Eckhart
unter anderem im Begriff von „ker“ gefaßt, und Langer kommentiert: „ der ker
besteht nicht in der Loslösung von der Welt, sondern in der Brechung des
Eigenwillens“.1221 Nach Weischedel sind „Abgeschiedenheit“ und „Selbstaufgabe“
die zwei Schritte, die nach Auffassung Eckharts die Voraussetzung zu mystischer
Erkenntnis schaffen.1222
Beide legen größten Wert darauf, daß es sich bei dem spirituellen Erkenntnisprozeß
nicht um eine Selbst-Vergöttlichung des Menschen handelt, sondern daß die
Initiative für das unum esse, die unio mystica oder "atonement" von außerhalb
kommt, theologisch gesprochen "extra nos"; es geht also nicht um Deifikation des
Menschen, sondern um Inkarnation Gottes auf spiritueller, rein geistiger Ebene.
Dementsprechend ist die mystische oder analytische „Haltung“ auch von Passivität
geprägt. Eckhart bezeichnet sie mit „Vernünftigkeit“ („verstentlichkeit“) was,
psychoanalytisch gesprochen, ein „begreifen ohne Ich-Aktivität“ bedeutet.1223
Diese Haltung spiegelt sich in der Gebetsauffassung Eckharts, „bei der es primär
auf ein Sein und nicht auf ein bestimmtes Tun zur vorgeschriebenen Zeit an
sakralem Ort ankommt“.1224 Ähnlich kommt es Bion nicht auf Einzelheiten der
Behandlungstechnik an, sondern auf die Haltung der Entbehrung durch den
1216
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Verzicht auf Erinnerung und Begehren und das Sich-Überlassen der Blindheit, das
Zulassen jenes passiv-konzentrierten Zustandes, den Freud (1912) zuerst
„gleichschwebende Aufmerksamkeit“ nannte, in dem „becoming O“ geschehen
kann.
Die Unio ist „als Einheit im Sein ... das Werk Gottes“.1225 Sie wird beschrieben „als
Durchformtwerden der Seele mit dem göttlichen Einssein, ein Vorgang, der
ausschließlich das Werk Gottes ist.“1226 Bion formuliert an einer Stelle, daß die
Gottheit im Analysanden dem „becoming O“ zustimmen muß: „part of the
analysand, namely his "godhead", which must consent to incarnation“.1227 Unio und
Atonement sind Ziel des spirituellen Werde-Prozesses, ein Ziel, das nicht erreicht
werden kann, sondern das seinerseits den, der dem gezielten Suchen entsagt,
erreicht.
In der psychoanalytischen Diskussion erscheint dieser Zustand von unio oder
atonement unter dem (problematischen, weil pathologisierenden) Begriff
„Regression“. Winkler zitiert in einer Bestandsaufnahme über das Verhältnis von
„Psychoanalyse und Religion“1228 Michael Balints „mystische“ Neuformulierung
eines vorödipalen, vordyadischen Zustandes potentieller Kreativität: „Dieser unio
mystica, der Erneuerung der harmonischen Verschränkung der Person mit für sie
wesentlichen Teilen ihrer Umwelt, ihren Liebesobjekten gilt das Sehnen der ganzen
Menschheit.“1229

3. 2. 6. Der Gottesbegriff
Verwurzelt in der neuplatonischen Denktradition haben Eckhart wie Bion einen
mehrschichtigen Gottesbegriff. Sie unterscheiden zwischen der Gottheit, O, die
unerkennbar ist hinter dem „Vorhang der Illusion“ oder der „Wolke“ der
Phänomene. Eine Transformation T von O oder der Gottheit ist Gott, der sich in
einem neuen Zyklus transformiert in Manifestationen, oder Inkarnationen, und so
mittels K-Links an der Schnittstelle von unerkennbaren noumena und erkennbaren
phenomena wahrgenommen werden kann. Diese Schnittstellen dürften in Grid-CKategorien immer dann bezeugt sein, wenn im AT oder NT von Offenbarungen die
Rede ist, die von einem emotionalen Erlebnis von Staunen und Angst begleitet sind.
Der „Mythos“ von Mose auf dem Berg Sinai wäre dann ein Beispiel, gefaßt in GridC-Kategorie, einer solchen Schnittstelle, eine Transformation O→ K, in der die
unendliche Gottheit in der endlichen Form von Gesetzen oder Worten wahrnehmbar
wird. Ein weiteres Beispiel sieht Bion in Bezug auf Meister Eckhart darin, wenn die
unendliche Gottheit in der endlichen Form der Trinität der (nicht-mystischen)
1225
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Erkenntnis zugänglich wird. Die Trinität kann mit einem K-Link erschlossen
werden; Bion über Eckhart: “Eckhart considers Godhead to contain all distinctions
as yet undeveloped and to be Darkness and Formlessness. It cannot be the object of
knowledge until there flows out from it Trinity and the Trinity CAN be known”1230;
für den Kontakt mit der Gottheit aber ist ein O-Link erforderlich. In der Sprache
von Eckharts Mystik ausgedrückt: „Gott, der sich als Gott gibt und als Gott
empfangen wird, ist aber nicht Gott, wie er in sich selbst ist. Erst wenn der Mensch
diesen Gott aufgibt, bleibt ihm Gott in seiner Seinsheit, isticheit“.1231
„Gott“ ist andererseits die Schnittstelle zu den Götzen, die zu Göttern werden; auf
dieses Phänomen bezieht sich Freuds Religionskritik, die Bion bestätigt und deren
Begrenztheit er aufzeigt.1232 Es geht Bion wie Eckhart um die Überwindung der
Vergötzung der Gottheit und damit die Überwindung des neurotischen
Götzendienstes, sei er noch so religiös und intellektuell verkleidet: „Das Lassen
Gottes bedeutet also hier die Trennung von einem Götzen, den der Mensch als
nützliches Wesen liebt, wie er eine Kuh wegen der Milch und des Käses liebt“1233;
Eckhart komme es darauf an, „...daß Gott nicht als Spender von Glück, als bonum,
sondern als Eins geliebt wird“.1234 Der Gegenstand spiritueller Erkenntnis
transzendiert den Götzen und den Gott: „Der Mensch soll Gott nicht zum Objekt
seiner Liebe oder Erkenntnis machen, sondern ihn lieben, als er ist Ein nit-got"1235 in Bions Übersetzung ein „no-thing“. So kommt Langer in der Darstellung von
Eckharts Anliegen zu der paradoxen Formulierung: „Um zur Gottheit zu gelangen,
muß der Mensch Gott lassen“.1236 Dies entspricht bei Bion der Forderung,
„memory, desire, understanding“ zu entsagen, den Bereich der K-,L- und H-Links
zu verlassen und sich in einem "Act of Faith" einem O-Link auszusetzen. Ebenso ist
die bedeutungsleere Formensprache Bions ein Versuch, die Gottheit Gottes durch
das Zeichen O gleichsam sicherzustellen. Die Beziehung zu O ist keine SubjektObjekt-Beziehung, sondern geprägt von „reverence and awe“, was dem Staunen
und der Ehrfurcht der biblischen Erzählungen entspricht. In Eckharts Diktion, vom
religiösen Vertex her gesehen, kann man sagen: „Die Relation von Seele und Gott
ist kein Subjekt-Objekt-Verhältnis, sondern ungegenständliches Einssein“.1237
3. 2. 7. Entsprechung von Wirklichkeit, Gottheit und Seele
„Für Eckhart ist die Einheit der gesamten Wirklichkeit von Gott und Welt das
Erste...Diese Einheit nennt Eckhart Sein oder Gottheit oder ...das Eine.“1238 Dem
entspricht Bions O.
1230
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Die Voraussetzung, daß „unum esse“ oder „becoming O“ möglich wird, liegt im
Postulat einer strukturellen Analogie von Wirklichkeit, Gottheit und der Seele, oder
mit Eckharts Begrifflichkeit, dem „Seelengrund“. Die Seele ist sozusagen die
Kontaktstelle zwischen dem Unendlichen und dem Endlichen. Aus dem bisher
Gesagten ergibt sich, daß „Seele“ weder bei Eckhart noch bei Bion als organische
Größe oder als konkreter „seelischer Apparat“ konzeptualisiert werden kann,
sondern als Beziehungsgeschehen. „Eckharts Aussagen über den Seelengrund (sind)
... als Aussagen über einen "ontologischen Bezug" und nicht über ein Organ oder
einen Ort in der Seele zu verstehen.“1239 Das ontologische Verhältnis zwischen
Seelengrund und Gott läßt sich als analoge Relation verstehen. "Seelengrund" ist
ein "Verhältnisbegriff, der ein Geschehen umschreibt“.1240 Und zur Dynamik des
Geschehens schreibt Langer: „Der Seelengrund ist als Analogon Gottes, als ständig
in die Seele hineinwirkende Kraft Gottes ungeschaffen“.1241
Die Stelle bei Bion, die dieser Analogie Gottes in der Seele als Seelengrund
entspricht, wurde oben zitiert: „part of the analysand, namely his "godhead", which
must consent to incarnation“1242. Wenn Bion das Seelenleben beschreibt, geht er
von den komplementären Modellen C/Cd und PS↔D aus (wie die Atomphysiker
um Heisenberg das Phänomen, das sie beschreiben wollen, zugleich mit dem
Teilchen-Modell
und
dem
Wellen-Modell
beschreiben),
das
ein
Beziehungsgeschehen symbolisiert (das sich auch zwischen dem Einzelnen und der
Gruppe so abspielt). Dieses Beziehungsgeschehen wird bei Eckhart vor allem im
Sinn eines - in Bions Terminologie –„commensal“ und „symbiotic“ Containment
beschrieben, also im Sinn eines kreativen Zusammenspiels von Container und
Contained, oder eines kreativen Oszillierens von PS↔D, und da Bion von der
klinischen Arbeit herkommt, sind ihm sehr wohl auch unfruchtbare und destruktive
(„parasitic“) Beziehungsverhältnisse vertraut; wenn Langer, wie oben, Eckhart
paraphrasiert: „Das Lassen Gottes bedeutet also hier die Trennung von einem
Götzen ... als nützliches Wesen“1243 - ist dies wohl als Beziehungsverhältnis zu
verstehen, das im Sinne Bions parasitär wäre.
Durch diesen Beziehungsprozeß, wenn er denn gelingt, kann verbales Denken
entstehen, werden Beta-Elemente verwandelt in Bausteine zum Denken, zum
Intellekt. Wenn also die Alpha-Funktion der Mutter sich im Seelenleben des Kindes
etabliert hat, entsteht eine Analogie nach der Struktur Container/Contained, eine
Verbindung durch „reverie“.1244 „Reverie“ kann verstanden werden als die
sublimiert libidinöse spirituelle Form des „intellectus“. Bion benützt den Begriff
1239
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„reverie“ in einem Brief vom 7. Mai 1951: „... as I start writing this I find I get lost
in reverie“1245, als er sich beim Schreiben in Gedanken an seine Verlobte verliert;
diesen Zustand nennt er auch „...my ´spiritual` self“.1246 „Reverie“ ist der Denkraum
des „spiritual self“.
Die Entsprechung bei Eckhart findet sich in seinen Ausführungen zum Intellekt, auf
philosophischer Ebene beschrieben, und zwar im biblischen Modell der
Ebenbildlichkeit: „Darum erkennt jeder, der sich in seiner leiblich-seelischen
Doppelverfassung erkennt, alle Kreaturen. Die Bedingung für diese Universalität
des Erkennens ist der intellectus, der aufgrund seiner Lauterkeit und Bildlosigkeit
die Form des Alls in sich abzubilden vermag. Durch diese Nicht-Beschränkung auf
bestimmte Bilder oder Kreaturen, seine Fähigkeit, omnia fieri, für sich selbst
transparent zu sein und alle Seienden in sich zu erkennen, ist er Ebenbild
Gottes.“1247 Oder: „Die Empfänglichkeit der Seele für Gott gründet in seiner
Gottesebenbildlichkeit. Er ist als imago dei capax dei.“1248 „Die intelligible Seele
stellt das göttliche Bildnis im Menschen dar.“1249 „Ebenbild“ ist ein Grid-C
Ausdruck für eine analoge Beziehung: „Der Seelengrund als Analogon Gottes und
seine univoke Einheit mit Gott ...“1250
Wie die Mutter abgebildet ist in der Alpha-Funktion des Kindes, und sich Mutter
und Kind in der gemeinsamen Alpha-Funktion aufeinander bezogen sind, so ist im
System Eckharts die Gottheit abgebildet im Seelengrund, und Eckharts
Formulierung von „imago dei capax dei“ läßt sich übersetzen in Bions abstraktes
Modell Container (capax dei)/Contained (imago dei); die Grid-C-Formulierung
dazu findet sich in Gen 2,7; dabei bleibt offen, wer C und wer Cd ist; theologisch
führt das zu dem Aspekt, daß Gott zu seiner Gottwerdung einen Menschen braucht
(wie etwa eine Mutter zu ihrer Mutterschaft ein Kind braucht) - ein
Interpretationsmotiv, das z.B. Miles (1996) von theologischer Seite und Ermann
(1997) von psychoanalytischer Seite aufgenommen und fruchtbar gemacht haben.
Weil die Seele das Verbindungsorgan zu der Gottheit O ist, war Bion darum
bemüht, wie oben gezeigt, den seelischen „Apparat“ Freuds als eine Funktion zu
verstehen, die wie der "Seelengrund" Eckharts "capax dei" wird. Weil O und die
Seele analog sind, können sie sich in einem Prozeß C/Cd aufeinander beziehen.
Dabei wird „verbales“ Erkennen in der Gestalt von K-Links transzendiert, so daß
O-Links entstehen; K-Links vollziehen sich im Modus des Verstehens, O-Links im
Modus des Intuierens. Transzendenz in Bion-Sprache übersetzt wäre eine
Transformation K → O mit dem Wechsel von Verstehen zu Intuieren. Weischedel
1245
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kommentiert über den „intellectus“ als Einsehen im Sinne Eckharts so: „Gott
kommt nicht das Sein zu, noch ist er ein Seiendes, sondern er ist etwas Höheres als
das Seiende. Dieses Höhere aber..kann nur das Geistige, die Einsicht, der
"intellectus" sein ... Daher ist Eckhart die wahre Seinweise Gottes das "Einsehen",
das "höher ist als das Sein". Der Begriff des Seins wird im Hinblick auf Gott ganz
in den Begriff des Einsehens verschlungen. "Gott ist reine Einsicht, deren ganzes
Sein das Einsehen selbst ist"“.1251Die Formulierungen von Gen. 32 oder 1. Kor
13,13 über das Erkennen dürften Ähnliches in Grid-C-Kategorien ausdrücken.
Sudbrack faßt die Immanenz und Transzendenz Gottes bei Meister Eckhart in der
paradoxen Formulierung zusammen:“Gott ist in allen Dingen gegenwärtig ... Aber
Gott übersteigt ebenso alles, was man - bildhaft, intellektuell oder erfahrungsmäßig
- von ihm "begreifen" kann“.1252 Dem entspricht Bions Aussage, daß O nicht mit KLinks verstanden, sondern nur durch O-Links intuiert werden kann.
Eckhart faßt den Sachverhalt in griffigen deutschen Sätzen zusammen, so z.B. „Alle
Kreaturen sind ein Sprechen Gottes“.1253 Bion spricht von dieser Erfahrung
Eckharts - und seiner eigenen - mit Ehrfurcht: “It is easy to ... lose our capacity for
awe ... there are many ways of reading books, but very few of reading them
properly,- that is, with awe. How much the more is it true of reading people”.1254
3. 2. 8. Anthropologie: "becoming" oder Wesen als Werden
Das wesentliche Merkmal in der Anthropologie Eckharts wie Bions kann in diesem
Zusammenhang darin gesehen werden, daß „das Wesen des Menschen als
Werden“1255 verstanden wird, und damit insgesamt konflikthaft ist und
spannungsvoll, ähnlich wie E.Fromms (1976) „Haben oder Sein“- der Titel stammt
von Meister Eckhart1256-, zwischen „Selbst-Werden oder Haben“. Bei Bion drückt
sich die Idee des Werdens in der Theorie der Transformationen und im Begriff von
„evolutions of O“ aus und artikuliert sich in Formulierungen wie „becoming O“,
Realität werden; Realität kann man nicht haben, man kann „real“ werden. Auf der
Ebene der Erkenntnis entspricht die Spannung zwischen Werden und Haben den
Transformationen in K und Transformationen in O, zwischen „knowing about“ und
„becoming“. In der klinischen Praxis geht es um den Unterschied zwischen
„knowing about psycho-analysis“ und „being psychoanalyzed“.1257
Voraussetzung dazu ist eine zweite anthropologische Prämisse. Theologisch ist sie
bei Eckhart gefaßt im Konzept der Gottesebenbildlichkeit, wie oben beschrieben,
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psychoanalytisch ist sie bei Bion gefaßt in seiner Konzeption von "Seele", die
analog zu einem Sinnesorgan („sense organ“) konstruiert ist, der Intuition,
welche(s) in der Lage ist, durch strukturelle Analogie, O zu intuieren oder zu
„werden“- was bei Eckhart der Analogie zwischen Seelengrund und Gottheit
entspricht. Beide lassen die wissenschaftliche Denkweise von Subjekt-Objekt hinter
sich, Bion die naturwissenschaftliche, Eckhart die scholastische, um, ähnlich wie
die Atomphysik, in unerkannte Bereiche der Wirklichkeit vorzudringen, wobei das
Forschungsinstrument (Seele) dem Forschungsgegenstand (Wirklichkeit, Gottheit)
entspricht. Beide beschreiben Haltungen, die dazu förderlich sind (Entsagung in
Form von „ker“ und „F“), und solche, die dafür hinderlich und im Begriff
„Götzendienst“ symbolisiert sind.
Beide gehen von einer grundsätzlichen religiösen Veranlagung (Bion:
„preconception“; Eckhart „Seelengrund“) aus, die danach strebt und daran gehindert
wird, die Fähigkeit zu und das basale Bedürfnis nach „reverence and awe“ (Bion)
und „unum esse“ (Eckhart) in der Form von mystischer Spiritualität zu
verwirklichen. Beiden geht es um die Ermöglichung dieser Ur-Erfahrung. Die
Mystik ist demnach „religiöse Urerfahrung“1258, die durch neurotische oder
psychotische Fehlentwicklungen verhindert, verfälscht, oder eingeschränkt,
unterdrückt oder abgespalten werden kann. Eckharts Seelsorge und Bions
Psychoanalyse haben beide das Ziel, zu dieser nicht-sinnlichen, sondern
spirituellen, psychischen Urerfahrung zu gelangen, oder besser: durch Beseitigung
des „Vorhangs der Illusion“ (Neurose, Psychose) den Weg freizumachen, damit in
die Stille oder Leere oder Finsternis hinein die Wirklichkeit, O, die Gottheit, das O
der emotionalen Erfahrung, Raum gewinnen kann, - als mystisches Erleben (unio
mystica) im religiösen Bereich, als regressives Erlebnis von „becoming O“,
„atonement“ (Bion) oder „harmonischer Verschränkung“ (Balint) in der
Psychoanalyse. Auch Psychoanalytiker wie Marion Milner, Donald Winnicott, Nina
Coltart oder Michael Eigen haben neben Bion versucht, Mystik und Psychoanalyse
in Beziehung zu setzen; besonders Marion Milner hat sich wie Bion dabei auf
Meister Eckhart bezogen1259. Vor allem die Fähigkeit, sich auf regressive Zustände
einzulassen, die denen von früher Mutter-Kind Symbiose oder von Verliebtheit
entsprechen, wird mit mystischem Erleben in Verbindung gebracht. Milner1260
zitiert Bions Schlußsatz aus „Attention and Interpretation“, in dem die Mutter- und
die Gottesbeziehung parallel gesehen werden, und zwar als Manifestationen oder
Inkarnationen von O oder der Gottheit, und beide Beziehungen als Gegenstand der
Analyse benannt werden: „What is to be sought is an activity that is both the
restoration of god (the Mother) and the evolution of god (the formless, infinite,
ineffable, non-existent), which can be found only in the state in which there is NO
memory, desire, understanding“.1261
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Die „unheilbare“ (vgl. Schleiermachers „unheilbar religiös“) Sehnsucht nach
lebenswichtiger Urerfahrung, die „Sehnsucht nach Leben“1262, scheint universal - in
der christlichen Theologie und in der post-Freudianischen Psychoanalyse und sicher
darüber hinaus. Hinweise darauf gibt die Renaissance der Eckhart-Forschung und
die internationale Bion-Rezeption1263, so daß Rühl ausblickend zumindest für den
religiösen Bereich prognostizieren kann: „Die heute in der ganzen Ökumene immer
dringlicher werdende Frage nach ursprünglicher religiöser Erfahrung, die alle
Christen über die verschiedensten Kulturen und Frömmigkeitstraditionen hinweg
verbinden und vielen den Zugang zur christlichen Wahrheit wieder eröffnen könnte,
wird ohne die Praxis mystischer Frömmigkeit keine weiterführende Antwort
finden“.1264
3. 2. 9. Biographische Aspekte
3. 2. 9. 1. “a feminine universe and a masculine world”
Eines der elementaren Modelle Bions und wohl das am meisten zitierte und
verwendete ist C/Cd, was in den Symbolen für weiblich und männlich bezeichnet
ist (♀♂). Eigenartigerweise hat Bion sich nie erhellend zur Wahl dieser dieser
Zeichen-Symbolik geäußert1265 - aber es geht ihm offensichtlich um eine Beziehung
von „Weiblich“ und „Männlich“. Eckhart ging es darum, scholastische
patriarchalische Theologie und „erlebnisorientierte Minnemystik der Frauen“1266 in
Beziehung zu setzen, und die „commensal“ und „symbiotic“ Qualität der Beziehung
ließ aus dieser Verbindung die Eckhartsche Mystik hervorgehen.
In Bion und seiner Lehranalytikerin Melanie Klein trafen eine typisch männliche
und eine typisch weibliche Welt zusammen, wie Bleandonu betont: „The meeting
between Melanie Klein and Wilfred Bion was fundamentally an encounter between
a feminine universe and a masculine world“.1267. In jeder seiner klinischen
Schriften1268 erinnert er den Leser daran, was er Melanie Klein zu verdanken hat unter anderem den Eckstein seiner Theorie: das Konzept der Projektiven
Identifikation, das Melanie Klein als erste benannte.1269 Bion nahm es auf, verstand
es nicht als pathologischen Mechanismus, sondern als Prototyp von
Kommunikation und entwickelte daraus das Modell Container/Contained, ein
Kernkonzept seines klinischen Denkens.
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3. 2. 9.2. Elitär
Eckhart und Bion teilen eine weitere Eigenart: die Vorliebe für das Elitäre,
Exzentrische. „Der große Einzelne als Schöpfer des Gedankengutes und Verkünder
der mystischen Gotteslehre hebt sich klar von den Vielen ab, die unter seiner
Führung stehen.“1270 Die elitäre Natur des Mystikers findet Parallelen im Charakter
Bions, wie er aus seinen Schriften hervorgeht. Obwohl Bion bewußt alles zu
vermeiden suchte, was den Geschmack von „esoterischem Kult“ an sich haben
könnte1271, wurde er ein „Mystiker der Psychoanalyse“, und seine theoretischen
Erwägungen zum Thema Mystiker und Gruppe1272 entsprechen den biographischen
Grundlinien: er ist von Kindheit an der Außenseiter, zugleich Führer - der
Lokomotivspiele, der Panzer-Einheit, der studentischen Sportgruppe, der Britischen
Psychoanalytischen Gesellschaft - und doch einer, der sich als Analytiker von seiner
Gruppe absetzt und in der Fremde zur messianischen Kultfigur wird, die sich
erkenntnistheoretisch in die Tradition der großen Mystiker einreiht. Seine Sprache
ist enigmatisch, orakelhaft, durchsetzt mit Paradoxen, und apodiktisch wie die eines
alttestamentlichen Propheten. Er begibt sich nicht hinab in die Niederungen von
analytischem Mönchsgezänk. Wer nicht für ihn ist, ist eben gegen ihn. In einem
Brief an seine Kinder aus dem Jahr 1973 (er ist also 76 Jahre alt) verrät er in seiner
eigenwilligen Weise: „I never argue against other people's views. They (1) don't pay
any attention, (2) use it to prove you are wrong, (3) get downright nasty about it and
never forgive you, (4) pinch your idea when they have found out what it is, or (3)
and (4) ... You can see from the foregoing what a nasty character I have; alas, one
does not improve with age”.1273
3. 2. 9.3. Emanzipatorisch
Er pflegt die Unabhängigkeit von der Gruppe, und predigt die Einsamkeit, die
Autorität, die Selbstverantwortung und die Autonomie des Analytikers in der
analytischen Situation; er fordert seine Zuhörer auf, sich während der
Behandlungsstunde aller Theorie - auch der Bionschen - zu entledigen, um der
Autorität der eigenen Intuition Raum zu geben. Auch das verbindet ihn mit der
Mystik, denn Mystik ist, nach Wentzlaff-Eggebert, „eine geistige Bewegung, die
sich das Ziel setzt, "den einzelnen deutschen Menschen vom kirchlichen Mittlertum
unabhängiger zu machen"“.1274 Ruh (1989) weist darauf hin, daß Eckharts
Verwendung der deutschen Sprache (im Vergleich zum akademischen Latein) nicht
nur die Erlebnisnähe der Mystik gefördert, sondern auch emanzipatorische Funktion
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hatte: „Ihre (der Predigt) Mündlichkeit bot die Möglichkeit einer spontanen
COMMUNITAS“.1275
Viele von Bions Überzeugungen, z.B. zum Verzicht auf Erinnerung und Begehren
oder zur Irrelevanz der Heilung in der Psychoanalyse, sind so häretisch wie einige
der Sätze Eckharts. Bion hat nie eine „Schule“ gegründet; er kann nicht gelehrt
werden, weil seine Lehre gegen die Lehre - im Sinne von „knowing about“ - ist.
Seine Persönlichkeit und seine Theorie sind dynamisch; auch er hat „gepredigt“ in
seinen „talks“ und dabei seine Hörer in die geistige Suchbewegung mit
hineingenommen, so daß „Communitas“ einer eigenen Art entstehen konnte;
Einzelanalyse war für ihn das gemeinsame Erleben von Analytiker und Analysand
der „evolution of O“ in unterschiedlichen Transformationsgraden und -gestalten; er
konzeptualisierte das analytische Paar als Spezialfall einer „pairing group“, die
dessen harrt, das da kommen soll. Der Einfluß Bions auf das psychoanalytische
Denken hat die Gestalt einer Bewegung angenommen, vergleichbar den mystischen
Bewegungen.
Was die Wirkung auf die Zuhörer betrifft, gilt für Bion gleichermaßen, was Ruh
(1989) von Eckhart sagt: „Wo immer er wirkte, schieden sich die Geister“1276zwischen Verketzerung und Vergötterung.
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Teil 5: "Anwendung": Analytische Seelsorge im nichtanalytischen Setting
O. Vorbemerkungen zu "Setting" und "Rahmen"
Die bisherige Behandlung der Bionschen Psychoanalyse im Blick auf ihre
Kompatibilität mit seelsorgerlich-theologischen Aspekten hat bereits einen hohen
Grad von Integrationspotential ergeben. Eine Seelsorge, die die theologische
Tradition der Mystik sowie eine dem gesamtbiblischen Zeugnis angemessene
Anthropologie aufnimmt, findet sich schnell im Dialog mit der Bionschen
Psychoanalyse, aber auch in der Versuchung vorschneller Harmonisierung und
Identifizierung. Analytische Seelsorge, wie sie hier skizziert wurde, ist nicht
Bionsche Psychoanalyse im Rahmen der Kirche.
Dies wird m.E. vor allem an zwei praxisrelevanten Konzepten deutlich, nämlich am
"Setting" und am "Rahmen". In der Psychoanalyse bezieht sich "Setting" auf die
äußeren Umstände der psychoanalytischen Praxis: Behandlungsraum, Couch,
räumliche Positionierung der Beteiligten, Begrenzung der Handlungsoptionen (im
wesentlichen auf Hören und Reden), zeitliche und finanzielle Arrangements.1277 Man
spricht oft vom "klassischen" Setting, womit vor allem die zeitlichen, räumlichen
und verhaltensmäßigen Bedingungen gemeint sind, die Freud eingeführt und an die
er sich je nach Bedarf eher mehr als weniger gehalten hat; sie wurden von Eissler
(1953) standardisiert und unterlagen in der Folge einer Dogmatisierung.1278
Sehe ich recht, so bezieht sich "Setting" auf die äußeren Parameter der
psychoanalytischen Praxis. "Rahmen" hingegen bezeichnet eine geistige Haltung im
Sinne eines "frame of mind".1279 Wenn Bion die Forderung nach "without memory,
desire, understanding" aufstellt, meint er nicht in erster Linie das "Setting" (er hat
sich in seiner Praxis des "klassischen" Settings bedient, aber den "frame of mind"
durchaus für andere Settings, z.B. außer-analytische Entscheidungssituationen des
alltäglichen Lebens wie beim Erwerb eines Hauses empfohlen1280), sondern eine
analytische Haltung, die Freuds geforderter Haltung der "Neutralität" verwandt sein
dürfte. Die wesentliche Eigenschaft des psychoanalytischen "frame of mind" ist die
Haltung der vorurteilsfreien Beobachtung des Interaktionsprozesses, eine Art innere
Supervision, mit einer "therapeutischen Ich-Spaltung"1281, in der der Analytiker die
Interaktion zwischen sich selbst und dem Analysanden wahrnimmt, nach Bion in
binokularer Vision, d.h. mit seinem Bewußten und mit seinem Unbewußten, unter
dem psychoanalytischen Vertex.
In der Seelsorge, so soll in den folgenden zwei Beispielen deutlich werden, ist das
Setting unterschiedlich von dem der ("klassischen") Psychoanalyse, aber der Rahmen
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im Sinne "frame of mind" ist dem der Bionschen Psychoanalyse mindestens sehr
verwandt. Es wird sich im folgenden zeigen, daß im ersten der beiden präsentierten
Fälle (Seelsorge mit Einzelnen) das seelsorgerliche Setting völlig anders, sozusagen
diametral entgegengesetzt zum psychoanalytischen Setting ist, daß aber der "frame
of mind" durchaus analytisch ist (im Sinne der Bionschen Analyse, die, wie oben
gezeigt, den religiösen Vertex in Theorie und Praxis durchaus einbezieht); im
zweiten Fallbeispiel (Konfliktbearbeitung in der Gruppe) ist das Setting (die Gruppe
sitzt im Kreis und interagiert weitgehend verbal) "analytisch", aber der "frame of
mind" ist von vornherein durch unbewußte Gegenübertragungsreaktionen stark
lädiert und vom analytischen Ideal weit entfernt.1282
1. Seelsorge mit Einzelnen: Ein Experiment
1. 1. Vorbemerkungen
1. 1. 1. Setting
Im folgenden gebe ich die Beschreibung der Erlebnisse wieder, wie ich sie in der
Einleitung erwähnt und in meinem Erfahrungsbericht1283 wiedergegeben habe. Darin
werden Phänomene beschrieben, die zu beobachten waren, wenn ich als Seelsorger
jeden Morgen die Menschen begrüßte, die darauf warteten, als Patienten
aufgenommen zu werden. Das Setting sah so aus: Die künftigen Patienten saßen auf
einer Stuhlreihe oder standen im Hauptgang des Krankenhauses und warteten darauf,
daß ihre Nummer, die sie aus einem Apparat gezogen hatten, an der Anzeigentafel
erschien, um dann in ein Büro zu gehen, in dem ihre Personalien aufgenommen
wurden. Ich begrüßte die Wartenden mit den Worten (in leichten Variationen):
„Guten Morgen, ich bin der Pfarrer hier im Krankenhaus ...“ und beobachtete, was
dann weiter geschah – mit mir und den Angesprochenen.
1. 1. 2. Beobachtungen, Reverie, Imaginative Conjectures, Retrospektion
Die vorliegende Präsentation besteht aus drei "Schichten".
a. Zunächst bietet sie Beobachtungen, die nach psychoanalytisch-seelsorgerlichen
Konzepten (Übertragung, Gegenübertragung, Projektive Identifikation) geordnet
sind. Ich habe sie in der ursprünglichen relativ spontanen Erzählform belassen, so
daß die theoretischen Begriffe mit Leben gefüllt und anschaulich und
nachvollziehbar werden können.
1282
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b. Diese beschriebenen Beobachtungen sind dann einer ersten Spontan-Reflexion
unterzogen - in kursivem Druck. Dies spiegelt sich auch hier im Stil, den ich belassen
möchte; er reflektiert, was Bion mit "reverie" bezeichnet, ein träumendes Sinnieren,
oder an anderer Stelle, besonders wenn es um "Interpretationen" geht, mit
"speculative conjectures".1284 An diesem Vorgehen kann nachvollziehbar werden,
wie die Beobachtungen in einem Prozeß, den Bion theoretisch mit C/Cd und PS↔D
bezeichnet, "Sinn" bekommen.
c. Dies wird in einer anschließenden Reflexion, die besonders Bions
metapsychologische Aspekte aufnimmt, einem dritten Durchgang unterzogen, in dem
es darum geht, wie mit der Erforschung und Beachtung des psychotischen Bereiches
sich die religiöse und spirituelle Dimension von alltäglichem Erleben erschließt - wie
"evolution of O“ intuiert und nach und nach in Worte gefaßt und verstanden werden
kann.
Auf diese Weise erfährt das seelsorgerliche "Material" drei "Behandlungen": die
unmittelbare Beobachtung, die spontane Reflexion vor allem in analytischen
Begriffen, und die nachträgliche Reflexion unter metapsychologischen und religiösspirituellen Gesichtspunkten.
1. 1. 3. Psychotisch - Nicht-Psychotisch
Diese Vorgehensweise birgt auch die Absicht, der in dieser Arbeit durchgehend
postulierten Parallelität von psychotischen und nicht-psychotischen Zuständen
Anschaulichkeit und Plausibilität zu verleihen. Es geht in den im folgenden Material
präsentierten "Fällen" nicht um psychotisch erkrankte Menschen, sondern um umgangssprachlich ausgedrückt - ganz "normale" Menschen, in einer ganz
"normalen" Situation und darum, wie sich normale Menschen in normalen
Situationen psychotischer Bewältigungsmodi1285 bedienen können. Danielle
Quinodoz (2003) spricht unter Bezug auf Bions Schlußbemerkungen zu
"Differentiation of the Psychotic from the Non-Psychotic Personalities"1286 von
"heterogeneous patients" bzw. von der unterschiedlich stark ausgeprägten
"heterogeneity" ihrer Patienten und meint damit folgendes Phänomen: "The majority
of my analysands are capable of symbolising and utilising secondary psychic
mechanisms that are neurotic in nature but, on another level, without being
psychotic, they also make use of the more primitive mechanisms that characterise
psychosis, such as denial, projection and massive projective identification, as well as
various forms of splitting. The scope of these latter mechanisms can sometimes
hinder the functioning of the symbolic capacities that these patients nevertheless
1284
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demonstrate in other circumstances".1287 Der Patient wird die Seite von sich
ausdrücken wollen, mit der er erwarten kann, daß er verstanden wird: "... two sides
of the personality, psychotic and neurotic, coexist in a heterogeneous patient ... (he)
will prioritise one or other of these sides according to the way in which the analyst is
listening".1288
1. 1. 4. Seelsorge im Bereich des Unaussprechlichen
Zu definieren, in welchem Augenblick die seelsorgerliche Begegnung beginnt, dürfte
so schwierig sein wie die Bestimmung des Beginns des menschlichen Lebens. Mit
Sicherheit läßt sich feststellen: Seelsorge beginnt schon vor dem ersten Wort und
vollzieht sich auch im Gespräch jenseits der gesprochenen Worte. Dies soll an dem
vorliegenden Material deutlich werden.
1. 2. Ergebnisse aus der 1996 Studie: Beobachtungen, Reverie, Imaginative
Conjectures
Mir fiel im Laufe meiner Arbeit als Seelsorger an der "Aufnahme" des Klinikums
immer mehr auf, daß es zwei verschieden gefärbte Gegenübertragungserlebnisse gab,
die ich deutlich voneinander unterscheiden konnte, und so teile ich zunächst einmal
meine Eindrücke in zwei grobe Gruppen ein, die den beiden verschiedenen
Gegenübertragungsreaktionen entsprechen:
1. 2. 1. Übertragungsneutrale Reaktionen
Die überwiegende Mehrzahl der Patienten, über 90 %, reagieren erfreut, überrascht,
scheu, zurückhaltend, ablehnend, erleichtert, erzürnt, erschreckt. Für manche scheint
meine Begrüßung eine Möglichkeit, einige ihrer Empfindungen beim Namen zu
nennen wie z.B. Aufregung, Angst, Hoffnung, Trauer, Ärger ... Bei anderen werden
diese Empfindungen, besonders Trauer, so überwältigend, daß sie kein Wort
herausbringen. Etliche erschrecken, weil ich Pfarrer bin, andere sehen in mir ein
gutes Omen, einen Glücksbringer. Eine Patientin z.B., die wegen Chemotherapie
öfter kam, bat mich, von der Begrüßung Abstand zu nehmen. Die Situation sei schon
schlimm genug, da brauche sie früh am Morgen auf nüchternen Magen nicht auch
noch einen Pfarrer. Eine andere Patientin hatte von der Begrüßung von einer
Freundin gehört und sagte: "Ich hab schon auf Sie gewartet, ich wäre enttäuscht
gewesen, wenn Sie nicht da gewesen wären." Sie war für eine
Schwangerschaftsuntersuchung da und sah in mir "ein gutes Zeichen".
Diese Patienten-Reaktionen entsprechen Gegenübertragungs-Reaktionen auf meiner
Seite, die ich auch sonst bei Besuchen an den Krankenbetten erlebe. Ich empfinde
Anteilnahme oder Ablehnung, Mitgefühl oder Distanz, Genugtuung oder
1287
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Enttäuschung. Dies sind meine Gefühle, und ich erlebe sie als getrennt von und
zugleich in Resonanz mit den Gefühlen der Patienten. Wenn ich anbiete, zu
benennen, was vorgeht: "Sind'S etwas aufgeregt", "haben'S Angst", "ärgern Sie sich
recht", stößt das auf Zustimmung oder Abwehr oder Differenzierung und Korrektur.
Auf jeden Fall kommt etwas an, von mir zum Patienten und vom Patienten zu mir.
1. 2. 2. "Neurotische" Übertragungskonstellationen
Auch wenn Patienten in mir einen "Todesengel" sehen (d.h. ihre Todesängste auf
mich projizieren) oder einen "Glücksbringer" (d.h. ihre Hoffnungen auf mich
projizieren) erlebe ich mich als Person, die etwas für den Patienten bedeutet (auch
wenn ich vielleicht nicht das bedeute, was ich beabsichtige), und bin in Kontakt mit
dem Patienten. Ich "spiele eine Rolle". Hier ist ein Beispiel für diese Gruppe von
Patienten - aus meinen Notizen:
"Ich sprach heute bei der Aufnahme mit einem Fußballspieler, der eisenhart ist: für
eine Bänderoperation gönnt er sich knappe acht Tage und hat schon wieder seine
nächsten Fußballspiele im Kopf. Angst kennt er nicht. Es muß alles sehr schnell
gehen. Wir sprechen über das Fußballspielen und dann über seine Frau, von der er
sagt, daß sie Angst habe, er nicht. Dann auf einmal erzählt er eine Geschichte von
seinem Beruf: wie er beim Bau des City-Centers 15 Tonnen Stahl, die auf ihn
runtergekommen sind, gehoben habe. Ich kriege die technischen Details nicht mit,
aber es klingt so, als habe er diese 15 Tonnen Stahl, die runterkamen, wieder hoch
gebracht oder aufgehalten."
Wir können das Geschehen mit Hilfe des klassischen Begriffs der "Verdrängung"
und "Abwehr" ausreichend verstehen, und so notiere ich in meinen Aufzeichnungen
weiter: "Ich bin fasziniert, wie konsequent dieser Mann seine Angst vor dem, was
auf ihn runterkommt oder kommen könnte, abwehrt: einmal durch Verschiebung und
Delegation an seine Frau, dann wieder symbolisch in dieser Stahlgeschichte. Das
ganze Abwehrmanöver hatte etwas Geniales und durchaus Geglücktes an sich. Ich
selber erlebe mich nicht von der Angst infiziert. Mir fällt eher die Szene ein, wie ein
Junge seinem Vater stolz erzählt, wie tapfer er ist, und daß er keine Angst hat, und
wie der Vater stolz auf seinen tapferen Jungen ist, der mit seiner Angst kämpft."
Diese Art von Begegnungen können verstanden werden mit den klassischen
psychoanalytischen Konzepten von Verdrängung, Abwehr und "Wiederholungszwang".
1. 2. 3. "Psychotische" Übertragungsphänomene
Eine qualitativ völlig unterschiedliche Gruppe von Erlebnissen steht dem gegenüber.
Patienten reagieren nicht auf mich und meine Begrüßung, sondern nehmen die
Begrüßung zum Anlaß, etwas zu tun, was mit mir als Person überhaupt nichts zu tun
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hat. Sie reden, aber nicht mit mir, sondern in mich hinein. Oder sie schweigen und
ihr Schweigen tut etwas in mir. Ihre Aktivität ist ähnlich wie bei der ersten
Kategorie, aber die Aktivität schafft nicht Beziehung, sondern eher das Gegenteil.
Meine "Interpretationen" verfangen nicht, sie gehen vorbei, die Patienten sagen
"Angst - wieso?", als hätte ich etwas völlig Unsinniges gesagt, und in mir kommt der
Gedanke: "Bin ich verrückt?"
Zugleich kämpfe ich mit vorwiegend körperlichen Reaktionen: Schwitzen oder
Schwindel, ich fange an zu stottern oder stehe da wie ein Kandidat, dem nichts mehr
einfällt. Ich kriege Bauchschmerzen oder Rückenschmerzen oder fühle mich blamiert
oder beschämt wegen meiner sadistischen Impulse oder Rachegelüste.
Hier sind einige Beispiele aus meinen Notizen, man könnte sie auch nennen:
"Situationen des Distanzverlustes".1289 Ich habe sie im "Original-Ton" so belassen,
wie ich sie schnell notiert oder auf Band gesprochen habe, und habe Veränderungen
nur soweit vorgenommen, als sie zum Verständnis des Geschehens notwendig waren.
Die Aufzeichnungen sind sortiert nach Variationen von psychotischen
Gegenübertragungsreaktionen. Ich zitiere nur wenige Beispiele zum
Veranschaulichen.
In Schrägschrift füge ich die Reflexionen dieser Ereignisse bei - in der Art von freien
Assoziationen psychoanalytischer Natur. Es sind keine "Interpretationen", die für die
Patienten gedacht wären, sondern teils Kommentare, um Verbindungen zwischen
meinen Beobachtungen und der theoretischen Diskussion zu ziehen, teils
Spekulationen, die für mich als Seelsorger wichtig sind, weil sie das, was mir
unverständlich ist, einbetten in das, was mir vertraut ist. Der Prozeß des Spekulierens
ist hier möglicherweise, was Bion mit "reverie" meint. Bion beschreibt "reverie" so:
""Reverie" ist ein Gemütszustand (state of mind), der offen dafür ist, von dem
geliebten Objekt irgendwelche Objekte aufzunehmen und deshalb in der Lage ist, die
projektiven Identifikationen des Säuglings aufzunehmen, egal ob sie vom Kind als
gut oder böse empfunden werden. Kurz: Reverie ist ein Faktor der mütterlichen
Alpha-Funktion."1290 Reverie ist also ein träumendes Verdauen und Verwandeln von
Beta-Elementen in Alpha-Elemente, oder auch eine Übersetzung von RohErlebnissen in Traum-Gedanken. Ich fange damit an, die unträumbaren Erlebnisse
der Patienten zu "träumen". Was hier bewußt und in Zeitlupe vor sich geht, passiert
morgens um acht meistens sehr vor-bewußt und im Zeitraffer.1291
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1. 2. 3. 1. Körperliche Reaktionen
Typisch für die psychotische Übertragungsform ist für den Patienten das
Hineingehen in den Körper des Gegenübers. So setzt der Patient seine omnipotente
Phantasie in die Tat um: er evakuiert seine unerträglichen Gefühle, und dringt in das
Objekt ein, um es zu kontrollieren. Die Kontrolle kann durchaus der
Informationsfunktion dienen: so macht der Patient sicher, daß das, was er
weitergeben will, konkret weitergegeben wird und auch sicher ankommt. Eine
Ohrfeige, die ich kriege, fühlt sich zuverlässiger an, als eine, von der ich erzählt
kriege.
Ein älterer Mann, mit drei Familienmitgliedern, macht einen sehr munteren
Eindruck. Er ist zwischen 70 und 80 und hat eine Leistenbruchoperation vor sich.
Vor zwanzig Jahren hat er schon mal auf der anderen Seite eine gehabt. Er ist sehr
humorvoll und erzählt von seiner Arbeit. Er kann sich allerdings emotional nicht an
die Operation vor zwanzig Jahren erinnern und ich kriege kein Gefühl mit. Während
des Gesprächs, das relativ lang dauert - er hört gar nicht auf - merke ich, wie mir der
Schweiß am Rücken ausbricht. Nach einer Weile beende ich das Gespräch ziemlich
abrupt, ohne daß eine Kommunikation durch Worte vor sich gegangen ist.
Die Kommunikation ist hier eben durch etwas anderes als Worte vor sich gegangen.
Die Erinnerung an die Operation vor 20 Jahren ist dem Patienten nicht mehr
zugänglich. Er hört gar nicht auf zu reden, weil er etwas sagen will, das er nicht
rüberbringen kann; weil er nicht weiß, was er sagen will. Aber er strengt sich an.
Zudem entlastet ihn das Reden, es vermindert die Spannung. Das abgespaltene
Gefühl ist dem Bewußtsein nicht zugänglich und kommt in seiner körperlichen
Version als Schweißausbruch in mir zum Ausbruch. Ich bin also der Container, in
dem der Schweiß, der vermutlich das körperliche Pendant zum emotionalen Horror
ist, ausbricht. Der Patient bricht in mich hinein. Während ich dann denke, was der
Schweißausbruch bedeutet, und ihn sozusagen in Gefühle ("feelings") übersetze,
übernehme ich für den Patienten das Denken. Dieser Prozeß ist vielleicht das, was
Bion mit Alpha-Funktion bezeichnet.- Daß mir der Schweiß im Rücken ausbricht,
kann eine Bedeutung haben. Er könnte mir ja auch auf der Stirn ausbrechen oder
unter den Armen - was durchaus bei anderen Patienten passiert. Hat den Patienten
der Horror von vor 20 Jahren von hinten wieder eingeholt? Sonst könnte er ihm ja
die Stirn bieten. Viele Männer erzählen bei der Aufnahme nicht von ihrer
gegenwärtigen Krankheit, sondern von Kriegserlebnissen. Bringt die Krankheit die
Erinnerung, oder die Erinnerung die Krankheit?
Ich begleite einen Patienten, der ein Hüftleiden hat und von starken Schmerzen
erzählt, den Gang entlang auf Station. Während ich neben ihm gehe, er mit Krücken,
bekomme ich einen Krampf in meinem linken Fuß und fange auch an zu hinken. Am
Ende des Ganges erzählt der Patient, daß keiner bis jetzt seine Schmerzen im Gelenk
"gehört" hat.

326

Dieser Vorfall illustriert die Kommunikationsfunktion der Projektiven Identifikation.
Dazu Mentzos: "Ich meine, daß alle Symptome auch diesen kommunikativen Aspekt
haben. Sie wollen etwas mitteilen, etwas erzählen, was für den Patienten sonst
unsagbar bleiben müßte... Ihre (der Symptomsprache) Hauptfunktion besteht in der
Befriedigung des vielleicht intensivsten menschlichen Bedürfnisses, nämlich sich
mitzuteilen.“ (1984, S. 86f)
Unaussprechliche Schmerzen werden in den Seelsorger hineinverlagert. Ich weiß
nicht, worüber die Schmerzen sind. Auf jeden Fall hat sie - im Erleben des Patienten
- bislang noch keiner gehört durch das Medium der Worte und Gesten. Also muß er
in seiner Angst, daß sie auch diesmal nicht gehört werden, die Schmerzen dem
Seelsorger zufügen. Ich als gesunder Mensch werde plötzlich mit einem lahmen Bein
geschlagen, unbegreiflich! - vielleicht war es diese Mitteilung, - und sicher noch
mehr - was der Patient mir sagen wollte. Wer weiß, was diese Lähmung für ihn
bedeutet? Niemand! So hat er sein Geheimnis, dessen Inhalt nicht einmal er weiß,
dessen Schmerz er nur erleidet, in sich behalten, "contained" in seinem Gelenk, und
muß es doch weitergeben. Er muß mir erzählen, was er nicht weiß! Und das geht
eben nur so, wie er es gemacht hat. Moser (1992) hat zur Projektiven Identifikation
lapidar formuliert: "Die Sprache wird Handlung".
Beispiel: körperliche Reaktionen werden zwischen Patienten übertragen.
Projektive Identifikation ist eng verbunden mit einem narzißtischen Zustand und
Verhalten, d.h. das Gegenüber ist ein "das", eine Ausweitung des eigenen Selbst,
nicht Person, sondern Container, nicht Känguruh, sondern nur Beutel (Teilobjekt).
Das hilft zu verstehen, warum der Seelsorger austauschbar ist: jeder andere kann
"benützt" werden, und wird benützt, wenn er sich als Container benützen läßt. Es ist
der Griff nach der Flasche, egal was drin ist (manchmal fühlt sich der Seelsorger
auch so), der Griff des Ertrinkenden nach dem Gegenstand im Wasser, egal ob es ein
Boot, ein Stück Holz oder ein Mensch ist. In weniger dramatischen Situationen
entspricht dies der Erfahrung: Ich brauche jemand zum Reden - und der erste, der zur
Verfügung steht, wird angerufen, angesprochen, ohne gezielte Suche nach einem
spezifischen Gesprächspartner.
Heute morgen treffe ich Vater und Sohn. Der Sohn leidet an unerklärlichen
Schmerzen am rechten Fuß, seit etlichen Monaten. Der Vater erzählt mir von seiner
Krankheit: Sie hat ihn arbeitsunfähig und ziemlich kaputt gemacht. Am Ende des
Gespräches bemerke ich, halb ernst, halb scherzhaft: Es ist fast, als würde der Sohn
dem Vater die Schmerzen abnehmen. Zu meiner Überraschung nehmen beide die
Bemerkung halb scherzhaft, aber auch halb ernst auf.
Interessant ist mir das "halb scherzhaft, halb ernst": Der Scherz mindert den Ernst
des Vorganges ab: Der Sohn nimmt dem Vater die Schmerzen ab. Der Sohn leidet für
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den Vater - wie Gottes Sohn am Kreuz für den Vater leidet. - Es kann natürlich auch
ganz anders sein: daß eine aggressive Seite der Beziehung, eine kaputtmachende, die
beide „ziemlich kaputt gemacht“ hat, durch die gegenseitige Fürsorge abgewehrt
wird. Das mag durchaus auf einer Ebene mitschwingen, aber der stärkere Eindruck,
den ich dabei habe, ist die Innigkeit zwischen den beiden, und meine religiöse
Assoziation ist vielleicht ein Hinweis auf die religiöse Innigkeit zwischen den beiden,
die beides beinhalten kann: genuine Verbundenheit und Abwehr - gegen die Mutter?
Gegen die Arbeit, die Welt, oder homosexuelle Sehnsüchte? Das ist Spekulation, und
wieder typisch für die Projektive Identifikation: daß ich anfange zu spekulieren, das
Undenkbare zu denken, in der Unsicherheit der Spekulation, was mir wieder hilft zu
ahnen, wie unsicher, gefährlich, riskant solche Gedanken für die beiden sein müssen.
Ich bin die Denkfunktion für die beiden. In diesem Fall ist die Identifikation so unstarr, so gewaltarm, daß eine in ernsten Scherz bzw. scherzhaften Ernst gekleidete
Benennung des Unaussprechlichen, der Innigkeit, möglich, und nach meinem
Eindruck hilfreich war. - Zugegeben: Es fiele mir leichter, mit meinem Vater zu
humpeln, als ihm zu sagen: ich habe dich so innig lieb, daß ich dir deine Niederlage
am liebsten abnehmen möchte. Ich erinnere mich an die Kreuzschmerzen, die mein
Vater hatte, wann immer er eine Niederlage erlitt, und an die Geschichte meiner
eigenen Kreuzschmerzen – oder waren es die, die ich meinem Vater abnehmen
wollte?.
Beispiel: Die Schock-Weitergabe:
Ich spreche bei der Aufnahme mit einem Ehepaar und vermute nichts Böses. Es geht
über Konfession und Kirche ganz kurz. Der Mann läuft ab und zu weg und kommt
dann wieder zurück. Dann sagt die Frau: "Es ist Krebs". Ich merke, wie ich einen
Augenblick lang schwindlig werde und wanke. Wie oft bei Ehepaaren zu beobachten, teilen sich beide die Bewältigung der
emotionalen Belastung. Der Mann bewältigt seine Anspannung durch Bewegung,
Laufen, vielleicht Weglaufen, seine Frau hält stand. Beide sind dabei, den Schock zu
"verdauen", und sie gibt mir den unverdauten Teil weiter. "Es ist Krebs" trifft mich
wie ein Urteil, wie ein Schlag, und ich bekomme die Folgen mit: ich wanke. Was im
Schwindel ist, weiß ich nicht: Verwirrung, aus meiner eigenen Schwindel-Erfahrung
vermute ich auch: wahnsinnige Wut. Sein Auf und Ab Gehen - wie ein gefangenes
Tier im Käfig, ihr "schlagfertiges" Sprechen "Es ist Krebs", ohne Vorwarnung,
passen zur unverdauten, weitergegebenen Wut.
1. 2. 3. 2. Seelsorger als Auslöser, Entpersonalisierung
Hier wird besonders die selbstbezogene, narzißtische Natur der Projektiven
Identifikation erlebbar. Mein "Ich" wird dabei völlig außer acht gelassen, oder
vernichtet, so daß auch eine destruktive Komponente mitspielt.
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Eine Frau, 59, ist für eine kleinere Operation hier. Sie ist hyperaktiv, steht und redet
wie ein Wasserfall. Ich habe in mir das Bild von Durchfall und kann mich nicht auf
den Inhalt dessen, was sie sagt, konzentrieren. Ich habe nur das Empfinden, daß ein
Riesen-Schwall von Scheiße von ihr weggeht und es ist völlig egal, ob ich oder
jemand anderer dasteht. In dem Fall bin ich nur der Auslöser, der den Dammbruch
verursacht.
Meine Assoziation vom Durchfall, wobei ich als Klo fungiere, paßt zu Bions Bild vom
"Verdauen" von Erfahrungen, bzw. von der Schwierigkeit zu verdauen. Die
Erinnerung an die Szene löst bei mir einen Dammbruch an Phantasien,
Assoziationen und Erinnerungen aus, und so wiederholt sich in mir das mentale
Verdauungsproblem der Patientin: Die Verdauung, in Bions Terminologie, die
Alpha-Funktion, greift nicht, so daß es zu einer Evakuierung von Beta-Elementen,
d.h. unverdauten Erfahrungen, kommt.
Auch die aggressive Note schwingt bei der Patientin mit: Der Unwille, die Ereignisse
zu verdauen, in Erfahrungen zu verwandeln, und sie auf den anderen zu schütten, ihn
zu "bescheißen". Daß mir das Wort "Dammbruch" einfällt, irritiert mich, und setzt
sich fest. - Die in mir ausgelösten Assoziationen weisen auf sehr frühe Vorgänge hin,
infantil, unaussprechbar, und mit viel Hostilität behaftet. Ist das Krankenhaus die
Mutter, die Einweisung die Geburt?
Mir wird hier deutlich, daß Melanie Kleins Beschreibung der Projektiven
Identifikation als psychische Defäkation doch nicht so abstrus ist, wie es auf den
ersten Blick erscheinen mag. Passiert hier nicht etwas von dem - daß gefährliche
Substanzen - "Scheiße" - aus ihr heraus und in die Seelsorger-Mutter
hineingeschleudert werden? So evakuiert die Patientin etwas von sich, und, indem
sie mich "bescheißt", nimmt sie Besitz von mir und kontrolliert mich.
Hinshelwood (1994) zitiert einen ähnlichen Fall, den Herbert Rosenfeld erlebt hat,
und zwar wie ihn der Patient als Klo benützte: "It seemed that he relieved himself of
his depression by the process of expelling it into me ... as if he had defecated into
me." - "Es schien daß er sich von seiner Depression dadurch erleichterte, daß er
sieaus sich heraus und in mich hineindrückte ... als hätte er in mich
hineingemacht"(S.121).
1. 2. 3. 3. "Etwas wird mit mir gemacht..."
Eindringen, in Besitz nehmen und Kontrollieren sind Merkmale der Projektiven
Identifikation. In den folgenden Beispielen zeigt sich vor allem der kontrollierende
Aspekt.
In der Früh spreche ich an der Aufnahme mit jemandem, dann ruft eine Angestellte,
ob ich mal schnell hinkommen könnte. Sie ist ungewöhnlich diskret. Ein Mann und
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eine Frau, die ich vorhin schon begrüßt habe, stehen in der Türe und der Mann, der
auf Krücken geht und eine Knieoperation vor sich hat, sagt laut, so daß es die ganze
Reihe deutlich hören kann: "Herr Pfarrer, könnten Sie bitte die Tasche tragen." Ich
fühle eine leichte Beschämung, etwas Degradierung, und überspiele sie mit
Freundlichkeit: "Natürlich." Ich gehe hin und die Frau sagt mir relativ leise, so daß
es niemand hören kann: "Ich krieg nämlich ein Baby und kann nix tragen." Ich
gratuliere ihr zum Baby und gehe dann mit den beiden, die Tasche tragend, zum
Aufzug. Als ich wieder runter komme von der Station zur Aufnahme, sage ich
scherzhaft zur Mitarbeiterin, während ein Klient dabeisitzt: "Alle sind gut
untergebracht, Mutter, Kind und Vater." Alle lachen.
Hat dieses öffentliche Bloßstellen, Degradieren, um Hilfe Ersuchen, etwas zu tun mit
dem Zustand des Vaters, der eine lange verzögerte Knieoperation jetzt hat, wo seine
Frau im fünften oder sechsten Monat ist?
Daß Männer mitgebären, ist nicht neu. Offenbar sind die emotionalen
Begleiterscheinungen für den Patienten nicht leicht zu verkraften. Das Gefühl der
Beschämung ist hier am stärksten, und er gibt es mir weiter, indem er mich
beschämt. So ergreift er die aktive, überlegene Rolle. Diese Verkehrung von Passiv
in Aktiv sehen wir als Reaktionsbildung auch in neurotischer Abwehr. Auf der
neurotischen Ebene geht es aber eher um Machtkonflikte. Der Scham-Affekt aber,
und die Macht der Inszenierung deuten darauf hin, daß narzißtische Kränkungen reaktiviert sind. Der Mann macht öffentlich etwas kund, muß sich "sehen lassen", auf
sich aufmerksam machen,und spaltet: den narzißtischen Gewinn für sich, die Scham
für mich. Seine Frau souffliert mir eine Erklärung zu: "Ich bin schwanger" - so als
würde eine Mutter dem Außenstehenden erklären: "Der Kleine hat grade einen
Wutanfall, weil ich ein Baby kriege." Auf einer anderen Ebene geht es für den Mann
vielleicht weniger um Rivalität, sondern darum, daß er seine Funktion nicht erfüllen
kann, und das ist ihm peinlich, und er gibt mir die Peinlichkeit weiter; nun kann ich
meine Funktion als Seelsorger auch nicht mehr erfüllen, sondern bin Gepäckträger. Dies ist ein Beispiel, möglicherweise, wie sich ein neurotischer (ödipaler) und ein
psychotischer (narzißtischer) Konflikt verschränken, und das ist auch theoretisch
nicht zu verwunderlich, wenn man sich in Erinnerung ruft, daß die Ödipus-Tragödie
eine narzißtische Wurzel hat: Der kleine Ödipus wird ausgesetzt. Der Faden der
"blinden Wut" (der narzißtischen Wut) zieht sich durch die Ödipus-Geschichte.
Eine Kombination von 2. und 3.: Ich bin Auslöser, und dann wird mit mir etwas
gemacht, das ich geschehen lassen muß.
Das Element der Kontrolle in der Projektiven Identifikation wird hier nochmals
besonders deutlich.
Ich spreche mit einem alten Mann. Er hat 16 oder 18 Operationen hinter sich und
leidet seit Jahren enorme Schmerzen an den Knien. Er spricht ungewöhnlich lange

330
mit mir. Ich kriege kein Wort dazwischen. Er erzählt von seinem Bemühen,
niemandem auf die Nerven zu fallen. Ich nehme eine gewisse Verbitterung wahr,
auch gegenüber seinen Söhnen. "Ein Vater kann zehn Söhne ernähren, aber nicht
umgekehrt". Was mir am meisten auffällt: er erzählt ausführlich, wie er Busfahrer
war. In seinem Bus hat er mit Güte und Strenge für Gerechtigkeit gesorgt, es war wie
das Bemühen um einen gerechten Raum. Er erzählt es mir mit vielen Einzelheiten
und ich bin beeindruckt. Sein Bruder ist katholischer Geistlicher in St. X. Er äußert
auch seine Kritik an der katholischen Kirche. Mir fällt auf, daß er mit seiner
Schilderung über die Gerechtigkeit, sicher unbewußt, den anderen eine Menge Zeit
weggenommen hat. Ich denke, er brauchte es. Er war sehr anhänglich. Seine größte
Angst im Krankenhaus: wie er mit der Bettschüssel zurechtkommt. Er hat
Schwierigkeiten, die Ärzte zu fragen, wie lang die Behandlung wohl dauern wird.
Eine seltsame Geschichte, ein seltsamer Mensch.
Ein Nachtrag zu dem "gerechten" Busfahrer: Dieser Patient sah mich auf eine
seltsame Weise nicht an, knapp vorbei. Nach etlicher Zeit merkte ich, wie ich immer
knapp vorbei schaute, was ich sonst nicht tue. In der letzten Phase dann blickte er
mich öfters direkt an und erwischte mich dabei, wie ich vorbei schaute. Eine
seltsame Geschichte.
Diese Geschichte hat mich zu folgender Spekulation eingeladen: Der schiefe Blick ist
eine Wiederholung: die Mutter schaut an ihm vorbei, den Bruder an - und er reinszeniert die Urszene mit mir, so daß ich zur vorbei-blickenden Mutter werde. - Das
ist ungerecht. Er schafft sich, als sein Lebenswerk, als gerechten Ausgleich für die
ungerechte Behandlung durch das an ihm vorbeischauende Mutter-Segens-Angesicht
eine gerechte Welt im Bus, so herrscht er mit Gerechtigkeit, im Mutter-Leib(-Bus).
Er räumt quasi die Mutter (und den Vater) auf die Seite, und setzt sich in den
Busfahrer Sessel, steuert die einst unbeherrschbaren Vorgänge im Inneren der
Mutter, nun im Inneren des Busses. Die Scheiße, das Chaos, darf nicht raus: er hält
es in seinem eigenen Darm. Es ist abgespalten. Es darf nicht rauskommen, damit die
gerechte Welt des Busses voller gerecht behandelter Babies, nicht verunreinigt wird.
- Die 16 Operationen sind unbewußt wiederholte Versuche, einen Container für die
"Scheiße" zu finden, die Ungerechtigkeit (daß er zu kurz kommt, und nun sorgt er
dafür, daß die anderen Patienten zu kurz kommen), die Angst, nicht beachtet zu
werden etc, aber auch Versuche in der unbewußten Hoffnung, verständlich zu
machen, was für ein Kampf da in ihm vorgeht. - Was für den Bruder die Kirche, ist
für ihn der Bus. Theologisch: Das Reich Gottes, in dem Gerechtigkeit herrscht, oder
das Neue Jerusalem, in dem keine Tränen, kein Tod "noch Leid noch Geschrei noch
Schmerz wird mehr sein" (Offbg. 21).
Welche Rolle spiele ich dabei? Die der Mutter, die an all dem vorbeigeschaut hat,
und die doch endlich seiner Anhänglichkeit und seinem unstillbaren Bedürfnis nach
ihr nachgeben soll? Und die die Wut auf die Söhne (ob diese für seinen Bruder
stehen?) hört oder nicht hört, die Wut über das Nicht-versorgt-werden, die
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kainitische Wut, daß ihm der volle segnende und anerkennende Blick vorenthalten
wurde, und daß er den vollen Glanz im Auge der Mutter, den er allein für sich
gebraucht hätte ( er nimmt nun mich allein für sich unter Ausschluß der anderen
"Geschwister" in Anspruch), mit dem Bruder zur Unzeit teilen mußte.
1. 2. 3. 4. "..daß ich tue, was ich nicht will"
Bei der Aufnahme spreche ich einen Patienten an, der zunächst sehr erfreut reagiert,
als er meinen Namen hört. Er kenne mich schon und wollte mir schon lang einmal
was sagen. Ich freue mich, daß offensichtlich der Kontakt im richtigen Augenblick
zustandegekommen ist. Er geht mit mir etwas zur Seite, so daß unser Gespräch von
den anderen Wartenden nicht gehört werden kann. Dann sagt er, er habe meinen
Vorgänger gekannt, aber vor zwei Jahren sei er neun Wochen auf 21 gelegen und
kein Mensch habe ihn besucht, weder der Klinikpfarrer noch die Kollegen von seiner
Gemeinde St. Y. Er ist den Tränen nahe und erlebt offensichtlich starke emotionale
Bewegtheit und Schmerzen, als er das erzählt. Der Ton wird dann sehr viel
aggressiver und er sagt mir, daß er immer gewartet habe, daß ich käme; sein Vorwurf
ist: daß er gelesen hat, daß ich immer so viel andere Sachen mache, statt mich um die
Patienten, wie ihn zum Beispiel, zu kümmern. Ich frage ihn, ob er nicht mal der
Schwester ein Signal gegeben hat, daß er mich sprechen will: nein, man könne
erwarten, daß der Pfarrer von selber kommt, er habe seine Kirchensteuer ein Leben
lang bezahlt und da könne er das erwarten.
Ich versuche, mich möglichst nicht-defensiv zu verhalten und ihn trotzdem auf die
Realität hinzuweisen und sage ihm am Schluß, wenn er in Zukunft vermeiden will,
daß so etwas passiert, muß er sich rühren. Ich glaube nicht, daß das für ihn
akzeptabel war. Ich spüre seine Wut, auch seine Verletztheit, aber auch die
Irrationalität des Ganzen und frage mich, warum er neun Wochen ausgehalten hat
beim Warten, ohne einen Ton zu sagen. Mir fällt der Vergleich ein mit dem
Säugling, der unendlich lange liegt, während die Mutter andere Dinge zu tun hat und
ihn darüber vergessen hat. Es liegt eine Zwanghaftigkeit darin, diese Situation
auszuhalten, wo sie durch einen einzigen Satz hätte behoben werden können. Das
weist auf Übertragung und Wiederholungszwang hin. Am anderen Morgen fällt mir
ein, daß ich zu der Zeit, die der Patient angegeben hat, überhaupt noch nicht am
Klinikum im Dienst war. Das ändert nun nichts an seiner Erfahrung, aber erhöht den
irrationalen Charakter der ganzen Geschichte und unterstreicht das Set-up, das er im
nachhinein konstruiert hat, um eine Erfahrung offensichtlich zu wiederholen. In der
Übertragung habe ich die Eltern vertreten, wahrscheinlich die Mutter, die ihn hat
schreien lassen. Der Patient fällt mir dadurch nochmal auf, daß er unruhig hin und
her geht, während ich mich mit anderen Wartenden unterhalte.Das Gefühl dabei ist:
"Jetzt zeig ich's ihm!" - mir ist gegen meinen Willen nach Rache, Zurückhauen,
Vergeltung zumute, ich bin wütend, komme mir hilflos in Schuld eingesperrt vor und schäme mich dafür.
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Züge einer tiefen narzißtischen Verletzung werden hier deutlich, von der mich der
Patient via Projektiver Identifikation wissen läßt. Deutlich wird mir hier die Reinheit
der narzißtischen Wut (nach Kohut 1972). Sie ist höflich, heimtückisch, kühl,
berechnend, und grenzenlos. Er entblößt mit seiner Freundlichkeit meine Abwehr,
um mich voll zu erwischen, und ich spürte, wiederum typisch für Projektive
Identifikation, den Schlag physisch in meinem Magen. Es ging "unter die Haut".
Die Reinszenierung der frühen Szene - das Baby liegt von der Mutter verlassen und
hat schon das Schreien aufgegeben - scheint mir plausibel.
Bemerkenswert auch meine Scham am Ende: daß ich mich habe zu meiner
Vergeltungsreaktion hinreißen lassen, auch ein Hauch von öffentlicher Beschämung:
ja, ich sollte mich mehr um meine Patienten kümmern statt anderweitig Vorträge zu
halten. Ich glaube, diese Beschämungsreaktion gehört zu mir, und ist nicht Teil der
Projektiven Identifikation des Patienten. Aber sein Anteil an der Projektiven
Identifikation ist die Tatsache, daß er mich an meinem schwachen, verschämten
Punkt erwischt. Es beklagen sich andere Patienten ähnlich - aber meine Reaktion ist
mehr in Richtung Schuld und Realitätsprüfung. Schuld geht in Objekt-Richtung.
Scham geht in Selbst-Richtung. Der Patient veranlaßt mich, die Selbst-Richtung
einzuschlagen: Auch dies wieder ein Hinweis darauf, daß ein frühes Trauma reinszeniert wurde, das vielleicht mit dem Übergang oder dem Mangel an Übergang
von der paranoid-schizoiden zur depressiven Position zu tun hat. Es kommt mir fast
so vor, als wollte der Patient mich in die Selbst-Richtung zurückführen, wo das
Verbrechen passiert ist, damit ich es sehe.
1. 2. 3. 5. "incapacitated"
Dies sind Beispiele für den "Todestrieb", wie er sich in "Attacks on Linking"
manifestiert: Meine Kapazität, zu denken, also Verbindungen zwischen
Beobachtungen, Gefühlen und Erfahrungen zu machen, wird völlig zerstört. So
erreicht der Patient, daß die Spaltungen, die er zu seinem Schutz gemacht hat, nicht
aufgehoben werden können. Die typische Situation dafür ist: Ich sage "Grüß Gott"
und dann fällt mir nichts mehr ein oder ich stottere und komme mir dumm vor.
Konkreter:
Heute in der Aufnahme habe ich mit jemandem gesprochen und mitten im Satz habe
ich vergessen, was ich sagen wollte. Ich erinnere mich nicht mehr an den Inhalt des
Gesprächs, auch nicht mehr an die Person, nur noch an den Augenblick, wo ich von
mir selber abgeschnitten war. Diese Totalamnesie ist völlig ungewöhnlich.
Ein Beispiel, wo ich mich mit Mühe an den Grenzen meiner Kapazität
entlanghangele:
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Heute beim Pick-up-Service: Ein "klassischer" Fall von Kirchenfeindlichkeit. Eine
Frau, etwas über 50, greift mich nach ein paar Sätzen an in einer Weise, daß ich mich
auf den Füßen halten muß. Sie hat eine Stinkwut gegen die Kirche, spricht mit lauter
Stimme so, daß die Leute drumherum zuhören und zuschauen. Ich stehe vor ihr und
höre mir das an. Ich benütze alle Möglichkeiten, die ich kenne und die ich kann, um
weder defensiv noch zurückschlagend zu reagieren. Sie regt sich auf über die
"Kuttenbrunzer" und bringt noch einige beleidigendere Ausdrücke. Sie sagt, daß sie
aus der Kirche ausgetreten ist, sie läßt sich ziemlich obszön aus über den Zölibat.
Schließlich sagt sie mir auch, daß ich wohl keine Erfahrung hätte, da ich auf solche
Sachen keine Antworten geben könne. Schließlich mischt sich die danebensitzende
junge Frau ein, sie sei katholisch und verstehe auch den Zölibat nicht. Ich trete in die
Mitte zwischen die beiden und so reden wir zu dritt. Die Solidarisierung der
Nachbarin bewirkt eine gewisse Beruhigung der Angreiferin, die aber dann wieder in
Fahrt kommt. Es geht eine ganze Weile so. In manchen Momenten frage ich mich, ob
ich mir das gefallen lassen muß, behaupte dann aber meinen Standpunkt so, daß ich
fest bleibe, ohne ausfallend zu werden, und zugleich noch einen Rest von
Verständnis aufbringen kann. Das Ganze finde ich äußerst schwierig, allerdings fühle
ich bei ihr mehr blanke Aggression als verletzende Feindseligkeit, was mir hilft,
durchzuhalten. Das Erstaunliche kommt am Schluß: ihre Nummer wird aufgerufen,
sie steht auf, gibt mir die Hand, schaut mir in die Augen und sagt: "Danke" oder
"vielen Dank", - auf jeden Fall so, daß ich staune, und es hört sich so an, als wäre
dieses Dankeschön ehrlich und käme von Herzen.
Hier bin ich nicht sicher, ob es sich um neurotische oder psychotische
Verhaltensweisen handelt. Vielleicht auf der Grenze. Die Patientin macht einen
kurzen Ausflug oder Ausflipper. Der psychotische Teil ist, daß sie mich völlig
entpersonalisiert, und als Container benützt für ihre grenzenlose Wut auf ein Objekt,
von dem sie sich wohl verraten fühlt: Mutter Kirche, im Bett mit den Priestern. Ihre
Wut läßt sie an mir aus, einiges schwappt auch in mich hinein: ich frage mich, ob ich
zurückschlagen soll. Die blanke Aggression statt der Feindseligkeit haben mehr
neurotische Färbung, was es mir auch leichter macht, standzuhalten.
Für die neurotische Färbung spricht auch der sexuelle Inhalt ihrer Rede. Ich habe
sie leider nicht gefragt, was ihr denn fehlt oder wozu sie ins Krankenhaus kommt.
Möglicherweise wäre sie dann auf den Kern ihrer Aufregung gekommen: daß sie
sich als Frau gefährdet und von den Männern verraten vorkommt. Wahrscheinlich
hatte sie einen gynäkologischen Eingriff vor sich. - Hier bin ich auch vorsichtig mit
der Projektiven Identifikation: Habe ich sie nicht gefragt, weil ihre in mich
hineinverlagerte Wut meine seelsorgerliche Funktion zerstört hat oder hatte ich
schlicht und einfach meine eigene Angst? Ich hatte Angst.
Sie fühlt sich möglicherweise unfähig, etwas gegen den Verrat zu tun, und projiziert
ihre Unfähigkeit auf mich: Ich hätte keine Erfahrung, keine Antwort. Ich fühle mich
dabei weder erfahrungslos noch ohne Antwort, auch wenn ich nicht dazu komme, sie
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zu geben. So macht sie mich zum "kleinen Jungen", der nichts machen kann. Sie kann
wenigstens toben.
Am Ende nimmt sie mich wieder als Objekt wahr, und macht so etwas wie
"Wiedergutmachung" ("reparation") - was eindeutig zur depressiven Position
gehört. Sie hat eben einen kurzen Ausflug in die paranoid-schizoide Position getan,
mit einer starken Projektion ihrer aggressiven und destruktiven Anteile, und einer
eher milden projektiven Identifikation.
Mentzos (1984), zur Projektiven Identifikation: "Die bösen Selbstanteile werden
durch Projektion externalisiert; dadurch entstehen gefährliche Objekte,
Aggressoren, gegen die der Patient nunmehr den Kampf aufnimmt, indem er sich mit
ihnen identifiziert, indem er also auch Aggressor wird - allerdings in der (bewußten)
Überzeugung, daß er zuerst vom anderen angegriffen wurde! Bei der Behandlung
dieser Patienten erlebt deswegen der Therapeut sehr oft, daß er in irrationaler Weise
beschuldigt und angegriffen wird. Nur das Wissen um die psychodynamischen
Hintergründe dieses Verhaltens kann ihn vor heftigen Gegenübertragungsreaktionen
schützen." (S. 200)
Das klingt mir sehr einleuchtend, aber auch etwas zu einfach. Die Patientin ist ja
nicht einfach verrückt. Wenn meine Vermutung zutrifft, reagiert sie auf eine
verrückte Situation: daß eben auf der Gynäkologie Männer Frauen oft genug "entfrauen". Ich wundere mich oft, mit welcher Nichtreaktion Frauen Totaloperationen
hinnehmen und dazu entweder schweigen oder reden wie forsche Männer: raus
damit, dann kann nichts mehr passieren. Es ist leicht, Frauen, die daraufhin, wie
vielleicht diese Patientin - gesund - rebellieren und "verrückt spielen", zu
pathologisieren.
Ich beende gerade das Gespräch mit einer Frau, die wartet, und bin kurz davor, die
Nachbarin zu begrüßen. Sie tuschelt mit ihrer Nachbarin auf der mir abgewandten
Seite, und hält dann eine Zeitschrift schützend vors Gesicht, in meine Richtung, so
als müßte sie sich gegen mich abschirmen. Zuerst schießt mirs durch den Kopf: Sie
macht Spaß! Doch dann wirds ernst. Sie hält die Zeitschrift weiter als Schutz gegen
mich vor ihr Gesicht. Ich bin perplex, und spüre, wie ich innerlich verletzt bin: sie tut
als wäre ich der Leibhaftige! Ein Monster! Aussätzig oder sowas. - Ich spreche sie
nicht an, sondern übergehe sie, gehe zur übernächsten Patientin, so taktvoll wie
möglich. Unsere Blicke treffen sich kurz: nein, es ist kein Scherz. Ihr Blick ist voll
Angst und Haß. Ich sage ihr mit meinem Blick: Keine Angst, ich sprech Sie schon
nicht an! Zugleich bin ich wütend: sowas ist mir noch nie passiert - daß sich jemand
mit einer Zeitschrift wie mit einem Schutzschild vor mir schützt. Auch das Flüstern
und Kichern mit der Nachbarin geht mir unter die Haut. Verarschen die mich?
Hier wird Projektive Identifikation und die Angst vor dem "Linking" wirklich
inszeniert. Es geht alles ohne Worte vor sich. Die Frau nimmt mich wahr als den
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"Leibhaftigen", ein böses Objekt, das in sie eindringen will. Die Todesangst und der
dazugehörige Haß wird in den Seelsorger hineinverlagert, so daß ich zum
Leibhaftigen werde, zum Aus-Satz, etwas das ausgelagert worden ist, und nun wieder
auf sie zu-setzt. Sie schützt sich mit einem Zeitungsschild gegen das Eindringen des
abgespaltenen Bösen, und attackiert die Verbindung. Ihre Blicke schießen wie eine
Laser-Abwehr und halten mich in Schach. Ich vermute, in meinem Blicken war auch
eine Portion Wut. Hätte ich sie doch ansprechen sollen? Das zerkleinernde Gekicher
mit ihrer Freundin, die neben ihr saß, hatte etwas an sich, was mir Angst machte und
mich ärgerte. Ich befürchtete, sie würde "explodieren", eine Szene machen, und mich
lächerlich machen - ich fühlte mich ohnehin schon verarscht genug. Das beste, was
ich an Containing bieten konnte und was mir persönlich möglich war, war, die ganze
Szene im Rahmen des zivilen Verhaltens zu belassen, sie taktvoll zu übergehen,
wobei der Takt zu ihrem wie auch zu meinem Schutz war. - Es gibt Patienten, die
wollen in der Früh ihre Ruhe vor mir haben. Manche gehen weg, wenn ich anrücke.
Andere sagen: "Alles in Ordnung, danke." Oder: "ich kann jetzt nicht reden." Oder
manche schauen mich einfach an, und ich verstehe an ihrem Blick, daß ich sie in
Ruhe lassen soll. Das macht mir manchmal nichts aus, weckt ab und zu mein
Mitgefühl und Verständnis oder ist mir zuweilen auch unangenehm. In diesem Fall
aber ging mir die Ablehnung unter die Haut - und das ist ein Anzeichen für
Projektive Identifikation.
1. 2. 3. 6. Nachreaktionen
1. 2. 3. 6. 1. Geglücktes Containing
Manchmal erzählen mir Patienten, wie sie meine Begrüßung erlebt haben. Zum
Beispiel:
Eine Patientin erzählt mir, wie es für sie vor 13 Tagen war, als ich sie in der Früh
ansprach: "Wenn man diese Entscheidung zur Operation gemacht hat, dann hat man
sie ganz allein machen müssen, das kann einem niemand in der Familie oder so
abnehmen. Und dann sitzt man da auf der Reihe, auf der Bank, wie ein armer Sünder.
Und da ist es gut, wenn man angesprochen wird, weil einem die Worte fehlen. Da
geht einem alles noch mal so durch den Kopf, alles geht so automatisch und schnell."
Containing geschieht auch mit Worten. Worte sind Container für die Gedanken.
Patienten können mich als Seelsorger benützen, um ihre unausgesprochenen
Empfindungen in ausgesprochene Gedanken zu verwandeln, so daß die Gefühle
gedacht werden können.
Die Worte, die fehlen, werden gefunden. Alles geht durch den Kopf, automatisch und
schnell: Das Containing verlangsamt, so daß die Straf-Angst ("armer Sünder")
langsam verdaut werden kann, und zwar nicht "automatisch" - die "tote Mutter"
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(Green 1993) taucht hier wieder auf- sondern mit Hilfe eines lebendigen LeihMagens.
Eine andere Form von Containment geschieht, wenn nicht Worte als Container
dienen, sondern mein Zuhören, also der Seelsorger selbst:
"Ich wundere mich immer wieder über diese Situation: Ich habe jemandem zugehört,
und fast nichts gesagt. Er oder sie sagt am Schluß: "Vielen Dank, daß Sie mich
getröstet haben."
Interessant, daß Trösten hier nicht das ist, was landläufig darunter verstanden wird:
Jemand etwas geben, nämlich tröstliche Worte, sondern im Gegenteil: von jemand
etwas aufnehmen. Im Buch Hiob (21,2) kommt diese Containing-Version von Trösten
schon vor: "Laßt euer Zuhören meinen Trost sein."
1. 2. 3. 6. 2. Rausch der Dankbarkeit
Bei der Projektiven Identifikation werden nicht nur böse, sondern auch gute
unverdauliche Gefühle in den Seelsorger hineinverlagert. Hier habe ich den
Eindruck, daß die Freude über die wiedererlangte Gesundheit - oder mehr noch:
über das geschenkte Leben einfach überschwappt, und die Leute suchen mich, wie
wenn man dringend eine Toilette sucht. Ich merke etwas von dem Überschwappen,
wenn mir dann vor Freude und Bewegtheit die Augen überlaufen - was mir bei der
Implantation von bösen Teilen nicht passiert. Ich bin gegen das Böse besser
gewappnet und trainiert als "gegen" das Gute, und ich vermute, vielen Patienten
geht es genauso.
Ich wurde Zeuge einer solchen Überlauf-Szene: Ein Patient fiel dem behandelnden
jungen Arzt um den Hals - und das war dem Doktor so peinlich: Er war völlig hilflos,
die Dankbarkeit des Patienten anzunehmen. - Ich glaube, es ist wichtig, auch als
Container für solche "positiven" Gefühle zur Verfügung zu stehen. Nicht nur der Haß
braucht einen Container, auch die Liebe.
1. 3. Retrospektion
1. 3. 1. Reflexion unter dem psychoanalytischen Vertex
1. 3. 1. 1. Die 1996 Studie
Was geschieht, wenn Menschen in einer Schwellensituation, einer
Übergangssituation wie bei der Aufnahme in ein Klinikum dem Seelsorger
begegnen, kann phänomenologisch und psychoanalytisch folgendermaßen
beschrieben werden:1292
1292

nach Wiedemann 1996
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Wenn Noch-nicht-Patienten ins Krankenhaus kommen, geraten sie in eine belastende
Situation, die viele als bedrohlich erleben.
Diese emotionale Belastung, provoziert durch das Setting, aktiviert bei den meisten
Leuten neurotisches Bewältigungsverhalten; der Seelsorger ist kurzzeitiger
Gesprächspartner, der ihnen die Möglichkeit bietet, ihr Erleben zu benennen und zu
besprechen.
Bei einigen Menschen provoziert das Setting psychotisches Bewältigungsverhalten;
der Seelsorger aktiviert vor allem "Spaltung" und "projektive Identifikation".
Schmerzhafte Erlebnisanteile werden ausgelagert und in den Seelsorger
hineinprojiziert, in der unbewußten Hoffnung, daß der Seelsorger in dem Fall eine
"containing" Funktion erfüllt.
Der Seelsorger erlebt die unterschiedlichen Arten von Bewältigungsverhalten
subjektiv in seiner Gegenübertragungsreaktion und benützt diese diagnostisch, um
seine Interventionen danach auszurichten.
Bei Patienten mit neurotischem Bewältigungsmodus redet er, bei psychotischen
Bewältigungsmodi hält er den Mund.
Im ersten Fall verhilft er den Patienten, aus dem Erlebnis eine Erfahrung zu machen,
durch das Gespräch. Dies ist möglich, weil die Patienten auf dieser Ebene ihres
Funktionierens zu verbaler Symbolisierung fähig sind. Hier können auch religiöse
Symbole in ihrer Funktion als Übergangsobjekte aktiviert werden und der Seelsorger
selbst kann als religiöses Symbol gesehen werden.
Im zweiten Fall hilft der Seelsorger den Patienten , psychisch zu überleben, d.h. nicht
verrückt zu werden. Er läßt es zu, daß abgespaltene Erlebnisteile in ihn
hineinverlagert werden. Die Tatsache, daß er das "stehend", "balanced", überlebt,
ohne von den "bösen" Teilen erschlagen, vergiftet etc. zu werden und ohne sie dem
Patienten zurückzuwerfen, hat eine stabilisierende, vielleicht sogar heilsame
Wirkung. Der Seelsorger wird , im Rahmen des Begrüßungsrituals, zum "containing
object".
Das "containing object" ist immer religiös, ob es nun kirchlicher oder säkularer
Funktionsträger ist. Ausschlaggebend ist, inwiefern der Patient sein Gegenüber als
Containing Object in Anspruch nimmt und inwieweit sich das Gegenüber als
Containing Object in Anspruch nehmen läßt. Allerdings lädt der Seelsorger durch
seine religiöse Kennzeichnung eher als nichtreligiös gekennzeichnete Personen dazu
ein, ihn als "containing object" zu benutzen. Man ist erinnert an Bions Schlußsatz in
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seinem Buch "Attention and Interpretation", in dem er das säkulare Objekt
("Mutter") und das religiöse Objekt ("God") zusammen nennt.1293
(Hier endet der Ausschnitt aus der 1996 Studie)
1. 3. 1. 2. Folgebeobachtungen und Rückblick nach 7 Jahren
Aus dem berichteten Material scheint die Annahme gerechtfertigt, daß die Funktion
des Seelsorgers in besonderem Maß mit der Übertragungsreaktion der Patienten
korrespondiert. Konkreter: Die Funktion des Seelsorgers als religiöser Person ist
besonders dazu angetan, psychotische Übertragungsreaktionen zuzulassen.1294 Dies
hat sich bestätigt:
In den auf die Pilotstudie folgenden Jahren übernahm eine Gruppe ehrenamtlicher
SeelsorgerInnen den "Pick-up-Service". Ihr Ausweisschild identifizierte sie eindeutig
als "säkulare" Personen, die keine kirchliche oder religiöse Funktion vertraten. Sie
definierten sich auch dezidiert und konkret als einen Dienst, der den Leuten half, ihr
Gepäck von der Aufnahme mit auf die Stationen zu bringen. Diese ehrenamtlichen
Mitarbeiter konnten von keinen Reaktionen berichten, die den hier genannten
entsprächen.
Es ist zu vermuten, daß mehrere Faktoren dazu beitragen:
1. Die religiöse Funktion des Seelsorgers aktiviert archaische - "psychotische" Übertragungsreaktionen.
2. Die analytische Erfahrung schärft die Beobachtungsfähigkeit des Seelsorgers,
besonders mittels seiner Gegenübertragungsreaktionen. Das bedeutet: der Seelsorger
erlebt mehr von dem, was sich ereignet.
Für letzteres spricht ein anderer Umstand: Ehrenamtliche MitarbeiterInnen in der
Seelsorge, die Kranke besuchen, erleben sozusagen die Geschichte des
Gegenübertragungskonzepts1295 von einem störenden und deshalb zu vermeidenden
Phänomen zu einem diagnostischen und deshalb willkommenen Phänomen1296 am
eigenen Leibe mit:1297 Anfangs "gibt es" keine Gegenübertragungsreaktionen: sie
1293

Bion 1970, S. 129
vgl. die oben zitierte Bemerkung von Quinodoz (2003), die beobachten konnte, daß es auch auf
den Analytiker ankommt, welche Übertragungsformen dem Patienten möglich sind.
1295
„Die Gegenübertragung als Aschenputtel und die Geschichte seiner Verwandlung“ –Thomä &
Kächele 1989, S. 83; auch Gysling 1995.
1296
Heimann 1950
1297
Die Ehrenamtlichen werden in Fallbesprechungsgruppen mit bis zu 10 Teilnehmern aus- und
fortgebildet. Die Aus-/Fortbildungsrate zur Praxis ist 1:2. D.h. auf zwei Stunden Seelsorge mit
Patienten kommt eine Stunde Aus-/Fortbildung in Form von Fallbesprechungsgruppen. Die Methode
der Fallbesprechungsgruppen lehnt sich (mit leichten Modifikationen, die faktische Information
begrenzen, um "negative capability" zu erweitern) an die Methode traditioneller Balint-Gruppen an
und ist damit sehr erfahrungsorientiert; sie soll dazu dienen, in eine Haltung hineinzuwachsen, die
1294
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werden vermutlich abgewehrt. Über die Jahre gewinnen die SeelsorgerInnen an
Erfahrung, Ausbildung und Sicherheit und berichten in Fallbesprechungen immer
häufiger, und meist mit Erstaunen, daß "es sowas wirklich gibt" (wie z.B. das
Erlebnis, Empfänger von Projektiver Identifikation zu sein) - und entdecken, daß
diese Reaktionen sehr zum Verständnis der Interaktionsprozesse beitragen
können.1298
1. 3. 2. Der religiöse Vertex: Anmerkungen zum spirituellen Charakter
der Begegnungen
Mit dieser Haltung und deren Aneignung kommt es häufiger als ohne sie zu einer
Spiritualisierung der Begegnungen. Dies ist desto häufiger der Fall, je mehr
Seelsorger und Patient angstbelastenden Situationen ausgesetzt sind.
Ein speziell mystisch anmutendes Erlebnis stellt sich häufig in der Folge der
Begegnungen "an der Aufnahme" ein. Vielen Patienten begegne ich während deren
Krankenhausaufenthalt - ungezielt und zufällig: auf dem Gang, beim Warten vor
einer Untersuchung, oder bei Folgeaufenthalten. Das Spezielle dieser Folgebegegnungen liegt nicht in tiefgreifenden Gesprächen, sondern in der Atmosphäre des
Kontaktes, wenn man so will, im "myein": Es ist, als teilten beide Seiten, Seelsorger
wie Patient, ein gemeinsames "ineffable" Erlebnis; es ist, als würde man sich „schon
immer“ kennen; als würde man ein Geheimnis teilen, das durch Worte eher
geschädigt als gepflegt werden könne.
Immer wieder erlebe ich es, daß mich fernab vom Klinikum Menschen auf der
Straße oder auf dem Fahrrad ansprechen: "Sie haben mich damals an der Aufnahme
begrüßt!" Aber die Worte vermögen die Tiefe des "emotional experience" nicht
auszudrücken. Es zeigt sich eher im Blick, in einer Stimmung der Vertrautheit, die
durch tiefgreifende gemeinsame Erlebnisse entsteht.
Vom psychoanalytischen Vertex aus könnte man dies unter dem Begriff der
spontanen Regression verstehen. Da meines Wissens in der psychoanalytischen
Diskussion noch nicht der Begriff einer spontanen Progression zur Verfügung steht
(es sei denn durch Wendungen wie "Regression im Dienste des Ego" oder "creative
solution"1299), bietet sich zum Verständnis des Phänomens der religiöse Vertex an;
von ihm aus kann man das oben beschriebene Phänomen als spirituelles,
eschatologisches Erleben etwa im Sinne von 1.Kor 13 beschreiben: Erkennen und
erkannt werden in jenen seelischen Bereichen, die weit zurück und weit voraus
liegen - als gemeinsames Erleben einer "evolution of O" oder einer Offenbarung
Bions "without memory, desire, and understanding" entspricht, und damit zunehmend mehr darauf
verzichten kann, sich in defensiver Weise "angelernter" (Gesprächsführungs-) Methoden zu bedienen,
sondern die eigene Angsterfahrung zu nutzen, um sich einer Mystik des Alltags zu öffnen.
1298
Oft wird von den MitarbeiterInnen eingestanden, daß sie mich anfangs für verrückt hielten, wenn
ich versuchte, auf das Phänomen von „Projektiver Identifikation“ in Fallbesprechungen hinzuweisen.
1299
Kris 1958., Fingarette 1958, S. 31
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dessen, der da war und der da ist und der da kommen soll, unerkannt und
unerkennbar, und die adäquate und vielleicht einzig angemessene Reaktion darauf ist
unsagbares Staunen - "myein"?
Der Vorteil des religiösen Vertex scheint mir darin zu bestehen, daß er weniger - als
der psychoanalytische - der Illusion Vorschub leistet, das O der Begegnung - was
wirklich geschieht - könnte auf der Ebene des Intellektes hinreichend verstanden
werden. Es bestätigt sich hier Bions Erfahrung (die in seinem "Commentary" von
1967 am deutlichsten ihren Niederschlag gefunden hat), daß eine religiöse Tradition
wie die Mystik und die daraus abgeleitete seelsorgerliche-analytische Haltung dem
Gegenstand der Erkenntnis, dem gemeinsamen Erlebnis von Pastor und Pastorand,
oder dem "psychoanalytisch-seelsorgerlichen Objekt", angemessener ist als eine
ausschließlich psychoanalytische (d.h. eine die religiöse Dimension ausschließende,
oder die religiöse Dimension ausschließlich als defensiv definierende) Erfassung der
Phänomene. Zugleich hat sich gezeigt, daß ein psychoanalytischer Zugang im Sinne
der Psychoanalyse Bions erst die Voraussetzung dafür geschaffen hat, daß die
Phänomene, die ich beschrieben habe, beachtet und einer Beschreibung unterzogen
werden konnten, die ein vertieftes religiöses Verständnis erlaubt. Diese doppelte,
wechselseitig komplementäre Sichtweise ist nichts anderes als die von Bion
geforderte "binokulare" Sicht, die ein tieferes Verständnis der Wirklichkeit bietet als
eine monokulare Sicht. Binokulares Sehen setzt psychisch die Bewältigung der
ödipalen Problematik auf der Ebene der Epistemologie voraus: Daß zwei
Sichtweisen sich vereinen, um ein neues Verständnis des Gesehenen zu erlauben.
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2. Seelsorge mit Gruppen am Beispiel einer Konfliktintervention
2. 1. Vorbemerkungen
Im folgenden gebe ich eine seelsorgerliche Erfahrung mit einer Gruppe wieder; die
Gruppe bestand aus dem Mitarbeiterteam einer Station im Krankenhaus, das in einen
destruktiv agierten Konflikt verstrickt war. Dabei soll illustriert werden, wie Bions
Kernkonzepte, vor allem das Konzept C/Cd von einer Abstraktion und zugleich
Konkretheit sind, die es erlauben, damit individuelle und Gruppenphänomene zu
verstehen und zu bearbeiten.
2. 2. Falldarstellung "Unsere Ehre heißt Treue"
Der Fall wurde in einem Vortrag des Verfassers vorgestellt.1300 Ich übernehme den
Text des Vortrages wörtlich und nicht überarbeitet, weil sich so die Dynamik der
Situation besser nachvollziehen läßt, die sich in der persönlich gefärbten und
erlebnisnahen umgangssprachlichen Ausdrucksweise spiegelt. Dabei spielen meine
subjektiven Reaktionen eine wichtige Rolle, nämlich in ihrer Funktion als
Gegenübertragungsreaktionen.
"Im Herbst 2000 wurde ich von der Verwaltungsleitung meines Krankenhauses
gefragt, ob ich für die Belegschaft einer Station eine Moderation übernehmen wolle.
Ich sagte Ja.
Was dann folgte, möchte ich schildern, und versuchen zu verstehen, und zwar unter
dem Aspekt von Obholzer & Roberts: "The unconscious at work"1301, in folgenden
Schritten:
1. "The unconscious at work": Hypothesen;
2. Fallbericht: Was passiert ist, und zwar:
a. wie es anfing, besonders meine Gegenübertragungsreaktionen;
b. Nachtwache im „Jammertal“;
c. eine Gruppensitzung - "Moderation";
3. Interpretation nach 1.;
4. Ergebnis.
2. 2. 1. "The unconscious at work": Hypothesen
a. Gruppen und Institutionen sind wie Personen. Sie haben ein Unbewußtes.
b. Das Unbewußte manifestiert sich in Symptomen.
1300
1301

Wiedemann 2001; Personen und Umstände sind weitmöglichst anonymisiert.
Obholzer & Zagier Roberts, 1994
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c. Symptome sind Ausdruck von neurotischen oder psychotischen Konflikten.
d. Die Konflikte, die in Institutionen anzutreffen sind, sind oft psychotischer Natur.
Psychotische Konflikte sind immer zwischen Wahrnehmung und Realität und dienen
der Vermeidung von psychischem Schmerz. Die Wahrnehmung des Schmerzes wird
verhindert, und zwar nicht durch Verdrängung, sondern durch Spaltung und
Projektive Identifikation. Personen, Gruppen und Institutionen fungieren als
Container der Projektiven Identifikationen.
e. Obholzer & Roberts meinen, daß große Institutionen die Aufgabe haben,
archaische Ängste zu "containen". Das Gesundheitswesen habe die Aufgabe, die
Todesangst zu containen.
f. Wenn Containment nicht möglich ist,
- wird die Wahrnehmung der Realität des Todes abgeschafft. (So wurde z.B. in
London ein Krankenhaus ohne Leichenhalle gebaut. Der Architekt hatte sie
vergessen, und keiner hatte es bemerkt).
- Neurotische Konflikte können der psychotischen Abwehr dienen, z.B. streitet man
sich, um nicht trauern zu müssen.
g. Unbewußte psychotische Abwehr ("basic assumption Mentalität") stört
gewöhnlich das bewußte Erledigen der Primäraufgabe ("work group Mentalität").
2. 2. 2. Fallmaterial
a. „Wie es anfing“: Erste Gegenübertragungsreaktionen
Ich möchte einige Gegenübertragungreaktionen nennen. Zu dem Zeitpunkt, als sie
auftraten, wußte ich noch nicht, daß es sich um Gegenübertragungsreaktionen
handelte und ich frage mich, warum ich meine analytische Funktion in diesem Fall
ausgeschaltet hatte. Dies ist meine erste Übertragungsreaktion.
Die zweite ist: ich fühlte mich sehr geschmeichelt, als mich die Verwaltungsleitung,
die ich bis dahin über ein Jahr nicht gesehen hatte und umgekehrt, am Ende einer
Examensfeier zwischen Tür und Angel fragte, ob ich eine Moderation übernehmen
könnte. Einen kurzen Augenblick zögerte ich, dann übermannte mich der Unverstand
und ich sagte Ja; ich nahm an, daß es sich vielleicht um eine Podiumsdiskussion
handeln könnte, wo ich die Gesprächsbeiträge moderieren sollte. Es stellte sich aber
heraus, daß es Probleme auf Station XY gab, alles gehe drunter und drüber, und die
Sache solle binnen 14 Tagen in Ordnung gebracht werden. Ich nahm die Zeitvorgabe
nicht zur Kenntnis. Zu diesem Zeitpunkt nahm ich an, daß die Moderation etwas mit
Konfliktmanagement zu tun haben könnte, und machte mich innerlich bereit, den
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Konflikt analytisch zu behandeln, also ihn zu verstehen, in der Annahme, alle wären
daran interessiert, und wenn er verstanden wäre, wäre er erledigt.
Eine weitere Gegenübertragungsreaktion war meine überrege Phantasietätigkeit
übers folgende Wochenende. Ich pflegte die Phantasie von Hauruck-Lösungen, wie
sie manchmal in der NLP-Literatur zu lesen sind. Etwa ein Ultimatum: wenn sich die
Stationsleiterin und ihre Vertreterin nicht binnen so und so vertragen, fliegen beide.
Einen Tag später, sonntags, überfiel mich eine gegenteilige Phantasie, nämlich: die
beiden Stationsleiterinnen zu einem Essen in ein feines Restaurant einzuladen auf
Kosten des Klinikums. An meinen Gegenübertragungsreaktionen, die ich selber nun
als solche zu erkennen begann, dämmerte mir zumindest, daß das Problem größer
war als ich wollte.
Ich möchte hier einfügen, daß meine Gegenübertragungsreaktionen im narzißtischen
Bereich stattfinden und die Tendenz haben, sich der Realität zu entziehen. Typisch
dafür ist die Nichtbeachtung von Zeit – ein Charakteristikum von psychotischen
Zuständen.
Meine Strategie war dann, mit allen Beteiligten Gespräche zu führen. Das erste
führte ich mit der Stationsleiterin. Hier meine Notizen darüber:
"Mein erster Eindruck war, daß sie ständig nah am Weinen ist. Während sie etwas
zögernd anfing zu erzählen, befiel mich eine unglaublich überwältigende Traurigkeit.
Ich dachte, als sie das Stationsleben beschrieb: Wie kann man das nur aushalten?
Ihre Erzählung fing so an: "wir waren eine sehr gute Station". Sie berichtete dann,
wie sie vor acht Jahren die Station aus einem sehr chaotischen Zustand in einen sehr
schönen Zustand gebracht hatte, und das scheint nun aus unerklärlichen Gründen den
Bach runter zu gehen. Alle wollen das Beste, aber es sei eine Sprachlosigkeit auf der
Station. Schwester B. leidet nach eigenen Angaben unter einer Depression und hat
sich zur Psychotherapie entschlossen; ihre erste Stunde ist in ein paar Tagen."
Der Stein war erst richtig ins Rollen gekommen, als die Station eine
Überlastungsanzeige an die PDL1302 schickte. Diese wird in den Gesprächen nicht
erwähnt - oder verschwiegen.
Mir fällt ebenfalls auf, daß die Pflege der Patienten reibungslos vonstatten geht. Die
Turbulenzen passieren alle im interpersonellen Bereich. Keine Klagen über die
schwere Arbeit. Das wundert mich. Wenn ich sie darauf anspreche, werde ich
verwundert oder mitleidig angeschaut.
Ebenso fällt mir auf, daß der Name des Verwaltungsleiters, der vor anderthalb Jahren
aufgrund von angeblich unkorrekten Aktivitäten seinen Dienst beenden mußte, nie

1302

Pflegedienstleitung
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erwähnt wird, und wenn ich den Namen erwähne, ist es, als würde ich ein Tabu
brechen.
Ebenfalls geheimgehalten werden soll der ganze Konflikt vor den neuen
Schwesternschülerinnen, die in zwei Wochen anfangen; sie sollen da nicht mit
hineingezogen werden und nichts davon erfahren.
Zwischenbemerkung: Eine Menge, was nicht erwähnt wird. Umso lauter der Streit
zwischen PDL, Stationsleitung, Belegschaft. Auffällig war, daß viel geschrien
wurde.
Meine Gegenübertragungsreaktionen werden stärker: In diesen Tagen wache ich ein
paarmal nachts um drei oder halb vier Uhr auf und bin mitten in dem Saustall drin.
Ich habe die Phantasie, den für das Klinikum zuständigen Oberbürgermeister zu
kontaktieren, um ihm zu sagen, er müsse schleunigst eingreifen, sonst bricht das
Krankenhaus zusammen. Ich habe ANGST. Zusammenfassend: Im Rückblick mag
sich in meinen Reaktionen der Kern des Problems spiegeln: es herrscht eine tiefe
Versagensangst, die omnipotent abgewehrt wird.
b. Nachtwache im "Jammertal"
Ich gehe davon aus (aufgrund meiner Beobachtung, daß im „Jammertal“ – so eine
leitende Schwester - keinerlei Klagen über die Arbeit mit den Patienten zu hören
sind), daß die Schwierigkeiten etwas mit der Arbeit auf Station zu tun haben.
Deshalb möchte ich mir ein Bild von der Arbeitsatmosphäre machen und beschließe,
eine Nachtschicht zu besuchen, die ganze Nacht zu bleiben. Ich schiebe das
Vorhaben sehr lange vor mir her. Ich denke, es ist wichtig das zu tun, aber Lust habe
ich keine. (Wenn das eine Gegenübertragung ist, spiegelt sie die Tendenz, lieber zu
streiten als die schwierige Arbeitssituation anzuschauen)
Hier sind meine Notizen über meine Beobachtungen in der Nachtschicht:
„Die Übergabe um 21 Uhr geschieht in freundlicher Stimmung und ich denke, sie
wollen einen guten Eindruck machen.
Es wird beklagt, daß sie nicht genau gewußt haben, wozu ich herkomme und was ich
mache. Sie würden es besser finden, wenn ich ohne Vorerfahrungen und –
informationen in die angekündigte Moderationssitzung kommen würde.
Mir fällt auf, daß die Schwestern keine Namensschilder tragen, ich trage eines.
Die Nachtschwester, Schwester M., sagt mir, am schlimmsten sei es mit den
Patientinnen bei Vollmond, da sind alle unruhig. Ein Scherz wird gemacht über eine
Patientin: der Sauerstoff läuft, aber ins Bett rein.

345
Eine ältere Kollegin ist von der Vorschicht noch dabei, sie ist blaß vor Schmerzen,
weil sie sich einen Finger zwischen zwei Essenswagen eingeklemmt hat. Als sie weg
ist, wird sorgenvoll diskutiert, wer die Wochenendschicht übernimmt. Es herrscht
Schrecken, fast sprachlose Panik, große Betroffenheit. Daran anschließend wird
deutlich, daß die Zeitplanung völlig unzuverlässig ist, man kann jederzeit zum Dienst
gerufen werden.
Ich werde nicht vorgestellt, keiner wird vorgestellt oder stellt sich vor. Zwei oder
drei rauchen, der kleine Raum ist sehr verqualmt.
Ab und zu piepst es und jemand rennt raus. Die Patienten werden durchgesprochen.
Ich denke, ich hätte Angst: was kann da heute nacht alles passieren.
Es geht um Windeln, und ich denke, wie das wohl ist, eine alte Frau zu wickeln.
Es geht sehr viel um Stuhlgang, um verwirrte Patienten, um Fixieren, um Windeln.
Ich bin nach einer halben Stunde furchtbar müde, als hätte ich die Nacht hinter mir
statt vor mir.
Drei Gangbetten sind da, in der Nacht wird noch eines dazukommen, ein Neuzugang.
Das wird als normal hingenommen. Es wimmelt von medizinischen Fremdwörtern.
Mir fällt auf, daß kaum Einheimisch gesprochen wird: sächsisch, siebenbürgisch,
russisch angehaucht.
Es wird geraucht, geraucht, geraucht.
Es wird besprochen, nach welchem System Verbände angelegt werden.
21.20 Uhr: Die Stimmung löst sich. Es wird erzählt von einer Patientin, die abgeführt
wurde oder abgeführt hat, die Stuhlgang und sich zugleich erbrochen hat, eine andere
hat die ganze Nacht durchgeschrien, man mußte die Angehörigen rufen, es wird
besprochen, wer abgeführt hat, wer Stuhlgang hatte, es dreht sich so viel um Scheiße.
21.30 Uhr: Übergabe zu Ende.
Ich erfahre, daß auf der Station 37 Patientinnen liegen, fast alle alte Frauen, und
wenn eine 60 ist, gilt sie als jung und ist noch in der "Pubertät". Die meisten sind
zwischen 70 und 80 und gehen danach ins Altersheim, "auf Reha", ins Pflegeheim
oder sterben.
Überstunden werden bergeweise vor sich hergeschoben.
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Eine Patientin schreit. Sie wird im Bett in den Aufenthaltsraum geschoben, damit
die andere im Zimmer ihre Ruhe hat. Ich denke, jetzt ist der Aufenthaltsraum auch
weg, in den ich mich hätte hernach zurückziehen können.
Das Personal ist nie sicher, wann der nächste Notfall kommt.
An der Eingangstür zum Stationszimmer steht ein Spruch, von dem ich denke, es ist
eine unbewußte Beschreibung der Krankheitssymptomatik der Station und erinnert
mich an die fehlenden Namensschilder. So geht der Spruch:
"Jeder, jemand, irgendjemand und niemand. Es ging darum, eine wichtige Arbeit zu
erledigen und jeder war sicher, daß jemand sich darum kümmert. Jemand hätte es tun
können, aber niemand tat es. Jemand wurde wütend ... Jeder dachte, jemand,
irgendjemand könnte es machen, aber niemand wußte, daß jeder es nicht tun würde.
Schließlich beschuldigte jeder jemand, weil niemand tat, was jeder hätte tun
können."
22.30 Uhr: Der Nachtdurchgang ist zu Ende. Die Patientinnen sind versorgt, die
meisten schlafen, bei manchen spielt noch der TV. Ich habe die Erinnerung an einen
Nachtflug, wo man für die Nacht versorgt wird mit einem Trolley und dann wirds
dunkel.
Mir fällt auf, daß man mit keiner Patientin normal reden kann: entweder man muß
sehr laut reden, fast bei allen, andere sind schlicht und einfach geistig weg.
Mir fällt auf, daß in zentraler Lage für die Patienten ein Schild hängt worauf steht:
"Wer keine Zeit für seine Gesundheit hat, wird eines Tages Zeit haben müssen krank
zu sein."
Gegen 23 Uhr setzen sich die beiden Schwestern dann ins Stationszimmer, wo ich
schon bin und rauchen Kette. Wir sprechen über die Probleme auf Station. Der
Dienstplan wird kritisiert, kein Rhythmus, nichts ist planbar, immer Dienst, kein
Privatleben, keine Absprachen. Positive Rückmeldungen fehlen.
00.30 Uhr: Ein Neuzugang kommt.
Eine Patientin will sich anziehen und muß wieder ins Bett geschickt werden. Sie
meint, die Nacht wäre schon vorbei. Dann werden weit über eine Stunde die
Tabletten hergerichtet, eine konzentrationsintensive, pingelige Arbeit, die sehr
gewissenhaft getan werden muß. Ich wollte sie nicht machen müssen um diese Zeit.
Ich werde immer müder.
1.30 Uhr: Eine Patientin "steigert sich rein" - der Blutdruck steigt, die Nachbarin ist
gestern gestorben. Sie kriegt Beruhigungsmittel.
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Das Tablettenherrichten geht weiter.
Ab 4 Uhr wird mit dem Waschen angefangen werden. Die Patientinnen warten
meistens schon darauf, wird erzählt, weil sie nicht schlafen können - was mir schwer
fällt zu glauben.
2.10 Uhr: Ende, ich gehe nach Hause, obwohl ich vorhatte, die ganze Nacht zu
bleiben, aber ich sehe keinen Sinn mehr darin. Ich bin müde, voll und habe das
Gefühl, ich kann nichts mehr aufnehmen. Der Platz kommt mir sehr beengt vor, man
kann nicht raus, ist eingeschlossen, und im Grunde genommen halte ich es kaum
mehr aus. Der Begriff "Käfig" fällt mir ein.“

c. Eine Gruppensitzung- „Moderation“
Zwei Tage später ist Gruppensitzung (90 Minuten) im nahe gelegenen
Gemeindehaus (ich legte Wert auf einen „neutralen“ Ort außerhalb der Station).
Sie fängt damit an, daß die meisten den Ort nicht recht finden, auch diejenigen, die
wissen, wo er ist, kommen zehn Minuten zu spät. Es wird am Anfang festgehalten,
fast beschwörend, daß diese Moderation, wie die vielen vorher, nichts bringen wird.
Ich sage: Dies scheint festgestellt werden zu müssen, bevor irgendwas losgeht.
Die Neuen, die vor zwei Wochen angefangen haben, sind nicht dabei. Ich bin
erstaunt. An vorgesetzter Stelle habe man gemeint, man solle sie draußen halten, und
alle finden das gut. Ich sage darauf: "Gibt es Geheimnisse?". Sie lachen und werden
ärgerlich auf mich.
Ich meine dann, das Team schämt sich vielleicht vor den Neuen über das, was da
abgeht. Nein, lächerlich, auch keine Scham.
Überhaupt werden meine Interventionen als völlig belanglos und wertlos behandelt.
Ich erlebe mich als unfähig, wertlos, wirkungslos. Es wird erzählt, daß zwei
Mitarbeiterinnen vor etlichen Monaten gegangen sind, und schuld seien die beiden
Stationsleiterinnen. Ich meine, ob das etwas mit Trauer zu tun habe, oder Angst, daß
die Gruppe auseinanderfällt. Eine kurze Pause und dann spöttisches Unverständnis.
Wieso Trauer?
Ich weise darauf hin, daß einerseits die Wirkungslosigkeit der Moderation von
vornherein angenommen wird, daß aber andererseits doch alle gekommen sind, und
daß dies eine konflikthafte Äußerung ist, und vielleicht mit der Stimmung der
Gruppe zu tun hat.
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Das Zentrum der Sitzung ist eine hysterische Schlammschlacht, in der zwei junge
Schwestern Attacken gegen die Leitung führen. Der Leitung wird vorgeworfen, daß
sie nie was sagt, aber sobald sich die Leitung zu Wort melden will, wird sie
niedergeschrien. Es wird immer schlimmer. Zwischendurch gehen zwei junge
Schwestern an die Türe und zünden sich eine Zigarette an. Ich werde unmutig. Ich
sage: "Entweder Sie gehen rein und hören zu rauchen auf, oder raus, dann können
Sie rauchen." Worauf sie rausgehen, die Tür zuknallen und rauchen.
Von gegenseitigen Kränkungen und Verletzungen ist die Rede – nein, keine Rede,
sondern Geschrei, dann wieder: Wozu das alles, es wird alles noch viel schlimmer.
Ich denke, es muß wohl schlimmer werden, bevor es besser werden kann.
Die Attacken gegen die beiden leitenden Schwestern toben weiter. Zwischendurch
wird gesagt, daß das Auskotzen auch nichts hilft. Ich sage, der Sinn dieser
Unternehmung ist nicht das Auskotzen, sondern es geht mir darum, die Konflikte zu
verstehen. Daraufhin wird mir entgegengehalten, daß es nicht um Konflikte gehe,
sondern um konkrete Lösungsvorschläge für "unser Problem". Ich sage, es ist noch
nicht bekannt, was "unser Problem" sei.
Der Zorn wendet sich gegen mich, weil ich als Moderator doch dazu da sei, um
Lösungen anzubieten, und alle sind verärgert, erschrocken und erstaunt, daß ich
keine Lösungen habe und frage, ob sie Ideen haben, wie "das Problem", das wir noch
nicht erkannt haben, gelöst werden könnte. Sie halten das für eine Zumutung.
Am Schluß bringt dann ein Pfleger einen Vorschlag, der sich konkret darauf richtet,
wie die Schichten besser eingeteilt werden sollen. Sofort wird von der Gegenseite
moniert, daß das nichts hilft, erst müssen all die anderen wichtigen Probleme gelöst
werden.
Ich beziehe mich dann nochmal auf das Auskotzen und sage, es gehe wohl um die
Mitteilung von Kränkungen und den Ausdruck von Leiden.
Die Stimmung ändert sich dann etwas, besonders ein Pfleger, der sehr aggressiv war,
wird sehr nachdenklich und sowas wie Traurigkeit scheint einzuziehen. Es kommen
dann ein paar positive Äußerungen: daß die Gruppe eigentlich zusammenhält und
daß es früher schön war. Ich weise nochmal auf die Trauer hin, und gebe meine
Interpretation: daß die Station die Trauer des Krankenhauses über den ehemaligen
Verwaltungsleiter ausdrückt - aber das wird als völlig abwegig aufgenommen: von
dem hat man sowieso nichts gehabt. Ob der da war oder nicht, war völlig belanglos.
Es fällt auf, daß meine Bemerkungen über Trauer jedesmal aufgenommen werden
mit einer fassungslosen Stille, die an Schock erinnert, gefolgt von aufschreiartigen
Äußerungen.
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Ich sage, ich werde zum nächsten Termin wieder einladen, und sie möchten sich über
Ort und Zeit verständigen. Wiederum kommt, daß das ja nichts hilft. Ich sage dann:
wer Lust hat, kann kommen, und wer nicht, kann wegbleiben.
Die junge Schwester, die am Anfang festgestellt hat, daß die Moderation nichts
nützen wird, fragt die Gruppe noch einmal, ob das alles jetzt was genützt habe, oder
ob jeder der Meinung ist, daß es nichts genützt hat. Mäßige Zustimmung kommt
dafür, daß es nichts genützt hat.
Ich sage noch mal, wie wir uns über die nächste Sitzung vereinbaren und schließe die
Sitzung.
Etliche Tage später bekomme ich von der Verwaltungsleitung die Mitteilung, daß ich
meine supervisorischen oder moderatorischen Bemühungen einstellen möge.
(Die Belegschaft wurde versetzt, ein Stationsleiter neu eingesetzt, und zwar in einer
gemeinsamen Aktion der leitenden Gremien des Klinikums.)
2. 2. 3. Interpretation des Materials nach 1."The unconscious at work".
a. Individuelle Aspekte
Meine oben beschriebenen Gegenübertragungsreaktionen lassen vermuten, daß es bei
den Konflikten um Versagensängste (der Institution, der Gruppe) geht, die
omnipotent abgewehrt werden. Die Angst vor dem Versagen kommt daher, daß die
Realität nicht ausgehalten werden kann. Die Versagensangst kommt in der
"Überlastungsanzeige" zum Ausdruck, die nicht erwähnt werden darf.
Worin besteht die Überlastung? Erstens: in der äußerst belastenden Arbeit mit alten,
sterbenden "Müttern". Diese Realität (veranschaulicht in meinem NachtschichtReport) wird ignoriert. Zum Nichtwahrnehmen hilft, daß der Konflikt zweifach
abgespalten wird - durch Projektive Identifikation in die Stationsleitung: Sie wird mit
der Depression betraut und in Therapie geschickt; - und in mich: Versagens- und
Vernichtungsängste werden mir, dem Seelsorger-Container, „anvertraut“.
Aber warum gerade jetzt? Seit 8 Jahren ging es gut, wurde über die Arbeit
geschimpft - das "Jammertal". Warum jetzt die Überlastung?
Es kommt zu einer Belastungskumulation. Zu der permananten Arbeitsbelastung
(die, weil permanent, nicht mehr wahrgenommen wird) kommen zwei zusätzliche:
ein vergangener Verlust und ein befürchteter künftiger Verlust (beide können nicht
besprochen werden):
1. Vor anderthalb Jahren verschwand der Verwaltungsleiter wegen unkorrekter
Vorgänge.

350
2. Gewohnte Sicherheit ging verloren durch die bevorstehende Umwandlung der
Institution in eine Form, die noch nicht bekannt ist. Es entstehen Ängste um den
Arbeitsplatz, die Insititution – die „Mutter“?
Die Supervision wäre ein Sehen der Realität. Sie darf nicht funktionieren!
b. Institutionelle Aspekte
Bislang war - offenbar - die Institution dazu geeignet, genügend Containment zu
bieten, so daß die Primäraufgabe, Patienten zu pflegen, erfüllt werden konnte. Dazu
gehörte, daß die Depressivität im Jammern ("Jammertal") Ausdruck finden konnte.
Dann aber gerät die Institution in Gefahr:
1. Durch den Verlust des Verwaltungsleiters, der nicht betrauert werden kann.
2. Durch die Änderung der Organisationsform und die damit verbundenen
Unsicherheiten und Zukunftsängste.
Die Organisation/Container ist in Gefahr, so daß die Gruppe/Station nun besondere
Maßnahmen ergreifen muß, unbewußt, um die "primary task" weiter erfüllen zu
können.
Zunächst wird versucht, das Symptom - den Streit auf Station - zu beseitigen, durch
"Moderation". Die "hilft nichts", solange die Symptomatik nicht verstanden wird.
Sie kann nicht verstanden werden, weil das weh täte. Ich verhalte mich zunächst als
Wahrnehmungsorgan, was paranoide Ängste verursacht bzw. verstärkt, und von allen
Seiten mehr mißbilligt als willkommen geheißen wird.
Dann werde ich via Projektiver Identifikation und Gegenübertragungsreaktionen zum
Container, von
- (Vernichtungs-)ANGST;
- von Defizient-Gefühlen: ich erlebe mich als überfordert, Versager, beschämt, und
gegenagiere mit narzißtischen Größenphantasien: Ich kann das schon.
Die depressiven Gefühle werden an die depressive Stationsleiterin delegiert, die zur
Therapie geht.
Die Gruppe sichert ihren Zusammenhalt, indem sie in eine GrundannahmenMentalität baF (fight/flight) geht: die paranoiden Ängste bewirken einen scheinbaren
Zusammenhalt der Gruppe: "Wir gegen den Rest der Welt".
c. Die Gruppensitzung
* In ihr werden die dominanten Kränkungen durch gegenseitiges Beschreien
inszeniert.
* Ängste vor Fragmentierung werden inszeniert: Teilnehmer verlassen den Raum.
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* Verbale Kommunikation geht über in das Abschreien von unerträglichen
Spannungszuständen.
* Das Erlebnis des Versagens, mit all dem zurechtzukommen, wird in mich als
Container hineingezwungen.
d. „Attacks on Linking“: Psychotische Prozesse in Individuum und Gruppe
An dieser Stelle möchte ich einfügen, warum ich denke, daß diese
Supervisionssitzung so verlief, indem ich die Vorgänge mit einer Beschreibung
Bions vergleiche.
Die Gruppe ist hier wie der Patient, den Bion in "Attacks on Linking"1303darstellt. Er
redet von Patienten, die keinen Container für ihre Projektiven Identifikationen
haben, und die Therapie dazu brauchen. Was nun passiert ist folgendes, und ich
paraphrasiere Bion, während ich zugleich Analyse mit Supervision und Patient mit
Gruppe gleichsetze:
"Während der ganzen Analyse/Supervision verlegte sich der Patient/die Gruppe auf
Projektive Identifikation, und zwar mit einem Nachdruck (persistence), der vermuten
ließ, daß der Patient/die Gruppe diese Gelegenheit nie hatte.... die
Analyse/Supervision gab dem Patienten/der Gruppe die Gelegenheit, einen
Mechanismus auszuüben, um den er/sie betrogen worden war...." (nämlich
Projektive Identifikation)
"Als der Patient/die Gruppe versuchte, seine/ihre Todesängste loszuwerden, weil sie
für ihn/sie zu gewaltig waren, um sie in sich zu halten, spaltete er/sie seine/ihre
Ängste ab und legte sie in mich; die Vorstellung dabei war offenbar, daß wenn sie da
lange genug abliegen dürften, sie durch meine Psyche so modifiziert werden
könnten, daß es sicher genug wäre, sie wieder zurückzunehmen."
Dann beschreibt Bion einen Fehler, den ich mit meinen schlauen voreiligen
Interpretationen ebenso machte:
"Der Pat/die Gruppe empfand, daß ich die Ängste und Gefühle so schnell zurückgab,
daß sie nicht modifiziert waren, sondern noch schmerzlicher geworden waren." (Zur
Erinnerung: der Schock-Aufschrei nach meinen "Interpretationen").
"Der Patient/die Gruppe empfand, daß ich mich weigerte, diese Teile seiner/ihrer
selbst aufzunehmen. Folglich trachtete er/sie, sie mit verstärkter Verzweiflung und
Gewalt in mich hineinzuzwingen."

1303

Bion 1967, S. 103ff
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Die Aggressivität war weniger primäre Aggression, sondern "eine Reaktion auf
meine feindselige Abwehr"1304.
Bion beschreibt eine Schwierigkeit, die sich anschließt, wenn das Containment der
Projektiven Identifikation gelingt: "Der Patient/die Gruppe beneidet den Analytiker
um seinen "balanced outlook", und vollzieht neidische Attacken gegen ihn, z.B. er
sei "nicht interessiert", arrogant, oder kalt, uneinfühlsam und dergleichen mehr."
Indiz, daß dies so war, ist die Empörung, daß ich keine Lösungen biete, sondern die
Gruppe nach ihren Einfällen zur Lösung der mißlichen Lage frage.
Unbewußt erwartet die Gruppe, daß ich meinen "balanced outlook" verliere, den
Kopf verliere, und mich dem defensiven Aktionismus anschließe: es muß etwas
geschehen! Weil ich das nicht tue, erlebt sie das als Verrat, Angriff, erlebt mich als
andersartig, also als Feind, und attackiert mich.
Die Gruppe attackiert mich also zu Recht
1. für ein reales Versagen: daß ich ihre Projektive Identifikation nicht hinlänglich der
Modifizierung unterziehe,
2. für ein reales Nicht-Versagen: daß ich meinen „balanced outlook“ doch behalte.
Entsprechend ist am Ende die Gruppe gespalten: Einer macht den Vorschlag, wie
man einen ersten Schritt zur Verbesserung der Atmosphäre machen kann; eine
andere bittet die Gruppe um die Versicherung, daß die Supervision nichts geholfen
habe.
Zugleich ist die Sitzung eine symbolische Inszenierung der Verfassung der
Institution Krankenhaus: Es wird die Krankheit des Krankenhauses inszeniert: Die
Angst, daß es zerfällt (als Container stirbt) und seine Primary Task nicht erfüllen
kann.
Damit dies nicht zur Wahrnehmung gelangt, wird von Leitung die Supervision
abgebrochen, im Einvernehmen mit der Station, in einer Kollusion, die dadurch
zustande kommt, daß beide, Leitung wie Geleitete, die Angst des Versagens und das
Erlebnis davon, durch Projektive Identifikation evakuieren und in mich implantieren.
Nun kommt das Erstaunliche:
Während der ganzen Zeit wird die Primary Task der Gruppe weiter reibungslos
erfüllt.
Die Gruppe wird aufgelöst, ein neuer Leiter eingesetzt, und die Primary Task wird
immer noch erfüllt.

1304

Bion 1967, S. 104
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Ist dies so trotz der psychotischen Abwehr der Realität, oder wegen der Abwehr der
Realität?
Es ist wegen der psychotischen Abwehr der Realität. Allerdings fordert diese
Strategie diverse Opfer:
1. den Verzicht auf "Lernen aus Erfahrung". Unerträgliche Gefühle (z.B. Todesangst)
werden wie Beta-Elemente evakuiert und stehen deshalb einer Modifikation durch
Alpha-Funktion nicht zur Verfügung. Gefühle werden agiert, nicht verbalisiert. Es
geht weiter wie vorher. Ein Element von baP (basic assumption: pairing) kehrt ein:
der neue Verwaltungsleiter, der Messias, wird´s richten.
2. Die Gruppe opfert sich, um den depressiven Gefühlen zu entkommen.
Der Status ante quo ist erfolgreich wiederhergestellt. Die Phantasie, daß Patienten
behandelt werden, und es ihnen besser geht, bleibt aufrechterhalten, und die Realität,
daß die Station eine Sterbestation ist, in der "Mütter" sterben, trotz Behandlung und
Pflege,
was
Depression
und
Versagenserlebnisse
beinhaltet,
bleibt
unwahrgenommen.
Vielleicht muß dies so sein: Die psychotische Konfliktverarbeitung schützt vor einer
Realität, die nicht auszuhalten wäre, zugunsten einer Phantasie, die die dominante
unbewußte Phantasie der Institution schützt: Der Tod existiert nicht.
2. 2. 4. Ergebnis:
Damit wären die unter 1. genannten Hypothesen bestätigt. Nicht bestätigt, sondern
widerlegt ist die letzte These:
"g. Unbewußte psychotische Abwehr (basic assumption Mentalität) stört gewöhnlich
das bewußte Erledigen der Primär-Aufgabe (work group Mentalität)."
Das Gegenteil ist hier der Fall. Die Gruppe opfert sich in psychotischer Zerstörung,
um die unbewußte Aufgabe der Institution zu erfüllen: die Phantasie, daß der Tod
nicht ist, aufrechtzuerhalten.
Eine Assoziation, die sich in mir einstellte, war "Stalingrad": Die Verluste waren
vernichtend, aber trugen dazu bei, die Größenphantasie des Endsieges zu erhalten.
Deshalb die Überschrift: "Unsere Ehre heißt Treue". Das Rätsel, das mir bleibt:
Warum fragen die den Seelsorger als Moderator an? Ist das Teil der Symptomatik?"
(Hier endet der Bericht Wiedemann 2001)
2. 3. Reflexion
2. 3. 1. Der psychoanalytische Vertex
Die Falldarstellung veranschaulicht eine zentrale These Bions, die die
Vergleichbarkeit von Individuen und Gruppen betrifft: Gewisse Vorgänge lassen sich
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so verstehen, als wäre die Gruppe ein Individuum, das von psychotischen
Verhaltensweisen dominiert wird (Grundannahmen-Mentalität), während die nichtpsychotischen Verhaltensweisen (Arbeitsgruppen-Mentalität) immer weniger zur
Verfügung stehen. Die Operation C/Cd ist das Modell, mit dem diese
Gruppenprozesse erfasst werden, und es ist anwendbar auf die Gruppensituation wie
auf die Einzelsituation. In der Tat sieht Bion das analytische Paar als Sonderfall der
Pairing-Group, und, selbstverständlich für einen Kleinianer, das Individuum als
Gruppenwesen, das definiert wird durch seine inneren und äußeren
Objektbeziehungen.
Es wird auch deutlich, daß die geniale Schlichtheit des Modells C/Cd in krassem
Kontrast steht zur Schwierigkeit seiner Anwendung, da jeder "Container" in seiner
Kapazität begrenzt ist. Deutlich wird ebenso, daß C/Cd nicht in sich selbst schon
zum Wachstum an Einsicht dient, sondern daß die Beziehung zwischen C und Cd
entscheidend ist: Im oben genannten Fall handelt es sich offenbar um eine
destruktive (oder parasitäre) Beziehung, wobei das Ausmaß der Destruktivität kein
hinreichendes Containment mehr finden kann.
Ob die Intervention "erfolgreich" war, kommt auf das Kriterium des Erfolges an.
Wenn man als Kriterium die Wahrnehmung der Primäraufgabe nimmt, war die
Intervention einem Erfolg jedenfalls nicht hinderlich, da über die ganze Zeit der
Konfliktaustragung Patienten nach den vorgegebenen Pflegestandards gepflegt
wurden.
Wenn man als Kriterium die Veränderung der Konfliktsituation nimmt, so kann man
die Intervention als durchaus erfolgreich betrachten: Der Konflikt wurde beendet.
Wenn man das dem Bionschen Ansatz angemessene Kriterium des Wachstums an
Erkenntnis nimmt, so bleibt offen, ob und inwiefern die Intervention für die
Beteiligten nützlich war; für die Seelsorge hat sie sich als durchaus nützlich
erwiesen, da ein Erkenntnisgewinn zu verzeichnen ist. Das Ineinandergreifen von
Institution, Gruppe und Individuum wird anhand des Modells C/Cd sehr deutlich.
2. 3. 2. Der religiöse Vertex
Die entscheidende Frage in Bezug auf den religiösen Vertex ist: Warum wird der
Seelsorger angefragt, die Moderation der Gruppe zu übernehmen? Dies ist nicht
immer der Fall. Normalerweise übernehmen andere Personen derartige
Moderationen, teils aus internen, teils aus externen Ressourcen.
Ich gehe von der Annahme aus, daß unbewußt die Wahl auf den Seelsorger fiel, weil
das Krankenhaus, und die Gruppe als Symptomträgerin, mit einem religiösen
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Problem beschäftigt war und dafür einen Fachmann suchte. Es entsteht die Frage: mit
welchem(n) religiösen Problem(en) war die Gruppe befaßt?
Wie aus dem Bericht hervorgeht, endete das Drama dadurch, daß sich die Gruppe
auflöste. Religiös interpretiert, könnte man sagen: sie opfert sich - aber wofür?
a. dafür, daß die Realität: die Versagensangst, die Überforderung nicht
wahrgenommen wird (Verschweigen der Überforderungsanzeige);
b. dafür, daß die Fiktion, die Ideologie aufrechterhalten werden kann: der Tod ist
nicht mächtiger, der Tod überfordert uns nicht.
Das Ansinnen der Gruppe an den "Moderator" ist es vermutlich - so jedenfalls läßt
sich das Material auch deuten - daß er das Problem erkennt, ohne es bekannt zu
machen, und so löst, daß es nicht bewußt wird. Die Lösung geht durch Spaltung der
Angst und Projektive Identifikation: der Moderator wird geopfert.
Dies bringt ihn aber in ein Dilemma: Fügt er sich der angetragenen Rolle, bedeutet
dies ein Agieren. Interpretiert er den Prozeß, überfordert er die psychische Kapazität
der Gruppe, die an Aktion, aber nicht an Einsicht interessiert ist. Gibt es ein Drittes?
Deutet etwa die (rationalisierte) Entscheidung des Seelsorgers, die "Moderation" im
Bereich der Kirche (Gemeindehaus) vorzunehmen auf eine dritte Möglichkeit?
Eine Frage ist, in welcher Grundannahme war die Gruppe - oder welche Religion hat
die Gruppe:
- Die Äußerung einer Teilnehmerin (nimmt man sie als informelle "Sprecherin" der
Gruppe), daß die Moderation nichts nütze, weist auf ba-P. Die Gruppe lebt von dem,
der da kommen soll. Da die Gruppe dieser Erwartung ihren Zusammenhalt verdankt,
darf sie sich nicht erfüllen.
- Äußerlich verweist das destruktive Ausagieren des Konfliktes auf ba-F. Als
Innenfeind wurden die beiden Leitungsschwestern erkoren, als Außenfeind die PDL.
- Die Forderung, ich solle sie mit Lösungen versorgen, würde für baD sprechen.
Der Verlauf der Gruppensitzung spricht dafür, daß alle drei Annahmen wirksam
waren und sich in schneller Folge abgelöst haben. Durchgängig ist aber, daß die
Arbeitsgruppenmentalität (dadurch) völlig abgespalten blieb. Die Arbeit mit den
Patienten blieb der Wahrnehmung völlig vorenthalten.
Alle diese Überlegungen konnten nicht bewußt werden. Vermutlich war es nicht das
Ansinnen der Gruppe, an Einsicht in ihr Funktionieren zu gewinnen. Wozu aber
brauchte sie dann eine seelsorgerliche Intervention? - Tatsache ist, daß die
seelsorgerliche Intervention dazu beigetragen hat - oder zumindest nicht verhindert
hat -, daß der Konflikt beendet wurde und die Gruppe sich auflösen konnte oder
aufgelöst wurde. Die Gruppe glich einem Patienten, dessen Leben zu Ende geht.
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Genau dies ist der Anlaß für die Mehrzahl der Anfragen nach dem Seelsorger: Er
wird oft gerufen, um bei der Beendigung des Lebens zu fungieren. Anders gilt
Seelsorge (beim Personal) gewöhnlich als nicht nötig, oder gar schädlich, wenn der
Eintritt des Todes noch nicht ansteht. So ist es denkbar, daß die "Moderation" durch
den Seelsorger dem entsprach, was geistlichen Beendigungsritualen entspricht, wie
Aussegnung oder Beerdigung. Unter diesem Aspekt lassen sich manche Phänomene
durchaus verstehen: Daß es schnell gehen sollte. Daß es "nichts nützen" durfte: der
Patient "Team" wollte Sterbebegleitung, "Aussegnung", nicht Reanimation.
Das Bedürfnis der Gruppe nach "Aussegnung" wurde vom Seelsorger nicht erkannt.
Aussegnung bedeutet auch eine Anerkennung der Lebensleistung in ihrem Gelingen
und Mißlingen: Die Töchter haben sich für die Mütter geopfert, oder für die Mutter
Institution. Der Seelsorger ließ sich von der unbewußten Abwehr der Gruppe
anstecken: Kein Tod, kein Ende. Der geistige Rahmen - "frame of mind" - von
"without memory and desire" (es war schön und soll wieder schön werden) wurde
aufgegeben oder nie genügend angenommen. Der Erfolgswunsch des Seelsorgers als
Agent der Krankenhausideologie stand unbewußt im Konflikt mit dem Bedürfnis der
Beteiligten nach Segnung von Scheitern und Gelingen. Insofern hat sich das
gefürchtete Erlebnis des Versagens (symbolisiert in der verschwiegenen
Überforderungsanzeige) im Mißlingen der seelsorgerlichen Intervention
(Aussegnung) wiederholt, ohne verstanden zu werden. Der Seelsorger erlag dem
typischen Effekt von Projektiver Identifikation: dem Agieren der Gegenübertragung.
Dies verhinderte eine "evolution of O" - dem Erlebnis des Versagens angesichts von
überwältigenden "Mächten und Gewalten".1305 Die Angst vor dieser "Evolution" und
die Abwehr dagegen hatte sich bereits in den ersten (narzißtischen)
Gegenübertragungsreaktionen des Seelsorgers angekündigt. Die Erkenntnis war aber
in diesem Fall, wie meist, nur "a tergo" möglich.1306
Es wird hier deutlich, wie die Reflexion des Materials mit Hilfe des
psychoanalytischen Vertex dazu führt, daß der religöse Vertex erkennbar wird, und
daß das psychoanalytische Verständnis der Prozesse dazu führt, daß die
seelsorgerliche Herausforderung erst dadurch erkannt und artikuliert werden kann.
Die Psychoanalyse (Bions) führt den Seelsorger im geschilderten Fall zur Erkenntnis
seiner eigentlichen Aufgabe.

1305
1306

Rö 8,38; Eph. 6,10
Ex 33,2
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Teil 6: Verortung und Vernetzung.
1. Bions Psychoanalyse und „analytische Seelsorge“: Divergenzen, Konvergenzen.
Die Seelsorge hat sich schon immer der Psychologie als Bezugs- oder
Hilfswissenschaft bedient, und die „Ehen“ waren sehr unterschiedlich und auch
verschieden produktiv.1307 Die vorliegende Verhältnisbestimmung beansprucht eine
ausnehmend günstige Kompatibilität mit theologischen Kernkonzepten und
praktischen Erfordernissen einer Seelsorge in Krisen- und Übergangssituationen. Es
bleibt allerdings auch zu beachten: Eine Seelsorge, die sich mit der Psychoanalyse
Bionscher Provenienz einläßt und diese als Partnerdisziplin wählt, übernimmt mit ihr
wesentliche Methoden und Inhalte, die Sinn, Zweck und Ziel der Seelsorge
entscheidend mitbestimmen, aber auch begrenzen.
1.1. Bereiche der Divergenz
1. Wenn Seelsorge der Verkündigung und/oder der Lehre im klassischen Sinne
dienen soll, ist die oben skizzierte „analytische Seelsorge“ damit unvereinbar.
Kerygmatisch/dogmatisch
orientierte
Seelsorge
wird
sich
anderer
Nachbarwissenschaften bedienen müssen und können, z.B. der Pädagogik,
Lerntheorie, Verhaltenspsychologie, kognitiver Psychologie und kognitiv
orientierten Therapieverfahren.
2. Ähnliches gilt für eine diakonisch ausgerichtete Seelsorge, die
therapeutisch/beratend akzentuiert ist. Dieser Art der Seelsorge, die sich als Diakonie
im Bereich des Seelenlebens definieren läßt, steht eine weite Vielfalt von Theorien
und Verfahren aus dem gesamten Bereich der Psychotherapie, einschließlich der
tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie, zur Verfügung.
1307

Möller (2004) nennt 7 Verhältnisbestimmungen zwischen Theologie und Psychologie:
„Gegenseitige Diffamierung, kritische Abgrenzung, gegenseitiges Überlegenheitsgefühl,
gegenseitige Vermischung, kritische Begegnung, eigenständige Entwicklung, gegenseitige
Entmythologisierung“.(S. 172f.). – Einer neueren Arbeit von Steinmeier (1998) gelingt es, die
tendenziell von Gegensätzlichkeit geprägte Verhältnisbestimmung durch ein Modell der
Komplementarität und des Dialogs zu überwinden, indem die Einheit der erfahrenen Wirklichkeit
angenommen wird, welche aber nur adäquat zu erfassen ist, wenn sie von beiden Standpunkten,
Psychoanalyse wie Theologie, beschrieben wird. Nur durch die Verschiedenheit der Standpunkte ist
es möglich, die Wirklichkeit seelischen Erlebens, oder psychischer Realität, realitätsgerecht zu
erfassen. Deshalb brauchen sich Psychoanalyse und Theologie. Dies entspricht Bions Ansatz des
„common sense“, der besagt, daß die Wirklichkeit nur durch binokulares Sehen von
unterschiedlichen „vertices“ aus erkannt werden kann, wie etwa in der Quantenphysik das Erfassen
der atomaren Wirklichkeit durch Wellen- und Teilchentheorie komplementär möglich ist. Steinmeier
wendet dieses Beziehungsmodell auf die Entwicklung des Selbst an, das zugleich und komplementär
(und zusätzlich zur Psychoanalyse) unter dem Aspekt der Entwicklung der „Gotteswirklichkeit“
gesehen wird: „Entscheidend aber im Blick auf die Seelsorge ist die Frage, inwiefern eben dieser
Prozeß der Selbstwerdung mit Gott zusammenzudenken, genauer, als Prozeß der Gotteswirklichkeit
selbst zu verstehen ist.“ (Steinmeier 1998, S. 15). Einen ähnlichen Ansatz verfolgen
psychoanalytisch Ermann (1997) und theologisch Miles (1996).
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3. Ähnliches gilt für eine Seelsorge, die darauf abzielt, religiöse Erfahrung zu
"vermitteln", zu bekehren, Religiosität in ihrem Erlebnis und Ausdruck zu verändern.
Für diese pädagogischen Absichten stehen der Seelsorge pädagogisch/therapeutische
Konzepte und Verfahren zur Verfügung, die Erlebnisse "machen", Veränderung
bewirken (wollen), wie z.B. NLP, Coaching und andere Trainingsmethoden. Im
Bereich der Psychoanalyse würde diese Seelsorge gut beraten sein, sich mit solchen
Verfahren zu verbünden, deren Grundabsicht ein "corrective emotional
experience"1308 ist.
4. Anders akzentuiert ist die "analytische Seelsorge", die mit der Psychoanalyse der
Klein-Bion-Richtung in Dialog tritt. Wenn man als Unterscheidungshilfe das
Freudsche Junktim von Forschen und Heilen1309 nimmt, kann man sagen: Die bisher
genannten Spielarten von Seelsorge lassen sich im wesentlichen auf die Seite des
Heilens einordnen - sei es durch Verkündigung und Lehre, sei es durch
psychotherapeutische Behandlung, sei es durch emotionale Bekehrung oder
pädagogische Weisung. Analytische Seelsorge steht unter dem Zeichen des
Forschens, des Erkennens auf dem Gebiet des emotionalen Erlebens. Sie enthält sich
der Heilungsintention.
1. 2. Bereiche der Konvergenz
1. 2. 1. Erkenntnis als Leitmotiv
Es ist deutlich geworden, daß der Erkenntnisprozeß der analytischen Seelsorge
umfassender verstanden werden muß als naturwissenschaftliches Erkennen. In der CKategorie des Grid beschrieben ist es ein Erkennen, wie es in Gen 1 im Begriff des
"Jadah" angedeutet ist, oder in 1. Kor 13 als emotionale Erfahrung, die Subjekt und
Objekt und Aktiv und Passiv einschließt, und das, ähnlich wie in der Atomphysik,
Beobachter und Beobachtetes im Prozeß der gemeinsamen und gegenseitigen
Erkenntnis verändert - in einem, wie Grotstein es salopp formuliert: "doppelten
Heisenberg".1310 Bion faßt es in “Attention and Interpretation” so: "...interpretations
depend on "becoming" (since he (the analyst) cannot know O). The interpretation is
an actual event in an evolution of O that is common to analyst and analysand".1311
Dieses Forschen, ohne heilen zu müssen oder zu wollen, ist paradoxerweise von
potentiell heilsamer Wirkung. Und paradoxerweise scheint sich der heilsame
Nebeneffekt besonders unter der Bedingung einzustellen, daß die Heilungsintention
suspendiert wird, was sich methodisch in der gleichschwebenden Aufmerksamkeit
(Freuds) oder der Haltung "without memory and desire" (Bions) niederschlägt.
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1. 2. 2. Erfahrungsorientierung
Seelsorge-Entwürfe der Seelsorgebewegung waren von ihren Anfängen darum
bemüht, die Erfahrungsdimension in den Blick zu bekommen: Pfister die Angst1312,
Boisen die Psychose1313, Scharfenberg den Konflikt1314 , Thilo die unbewußten
Kräfte in den Umbrüchen des Lebens und den Kasualien der Kirche1315 , Jetter das,
was nur in Symbol und Ritual jenseits der Worte erlebt werden kann1316, Riess die
Grundambivalenzen in den krisenhaften Übergängen des Lebens.1317 Aus diesen Erfahrungen heraus entwickelten sie ihre Konzeptionen, um sie „dialektisch“ mit dem
Gegenüber aller Erfahrung, Gott, in Verbindung zu bringen. Zwar ist Bions "O" ein
philosophisch-theologischer und äußerst abstrakter Gottesbegriff, aber er ist
"geerdet" oder verankert im emotionalen Erlebnis: "I shall assume that the
analytically relevant part of the communications of both patient and analyst is about
an emotional experience".1318 Denn: "In our work , O must always be an emotional
experience, for the assumption in psycho-analysis is that patients come for help with,
and therefore presumably want to talk about, an emotional difficulty".1319
1. 2. 3. Beobachtungsorientierung
Die andere Verankerung von O in der Wirklichkeit wird dadurch erreicht, daß nicht
die Theorie oder die Phantasie von primärer Bedeutung ist, sondern, wie ausgeführt,
die Beobachtung. Der Grid, der Bions ganzes Werk durchzieht, ist ein Beobachtungsinstrument und dient dem Zweck, die Kraft der Beobachtung ("power of
observation") zu schärfen und zu erweitern.
Dabei wird das Spektrum der Beobachtung im Vergleich zur klassischen Analyse
wesentlich erweitert. Beobachtet werden verbale und nicht-verbale Äußerungen des
Patienten. Das gesamte Verhalten des Patienten (und Analytikers) wird gewertet als
Statement, inklusive das „Nicht-Verhalten“, z.B. Schweigen.
Gegenstand der Beobachtung sind aber auch die Gegenübertragungsreaktionen, d.h.
im weitesten Sinne alle "Statements" des Analytikers, einschließlich seiner
körperlichen Reaktionen. Damit bekommt der somatische Bereich einen eigenen
Stellenwert in der Analyse bzw. Seelsorge. Auch der Körper "denkt". "Seelsorge"
und "Leibsorge"1320 sind bei Bion seit 1961 gleichsam mit dem Postulat eines protomentalen Systems und behandlungstechnisch mit dem Verständnis und Gebrauch der
Gegenübertragung verbunden. Die Verbindung von Gegenübertragungsreaktionen
1312
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und Patient ist durch die Konzepte von Spaltung und Projektiver Identifikation, und
allgemeiner formuliert, von Formen der Projektion und Introjektion gegeben.
1. 2. 4. Gemeinsamer Forschungsgegenstand
Die inhaltliche Verbindung zwischen Psychoanalyse und Religion liegt in ihrem
gemeinsamen Forschungsgegenstand, der Wahrheit O und ihren Transformationen
und Inkarnationen (vgl. Joh 14,6). Bion wird in “Attention and Interpretation” am
deutlichsten in dieser Beziehung: "It (O) stands for the absolute truth in and of any
object; it is assumed that this cannot be known by any human being ... No psychoanalytic discovery is possible without recognition of its existence, at-one-ment with
it and evolution. The religious mystics have probably approximated most closely to
expression of experience of it."1321
In der Theologie entspricht dieses Statement der Unerkennbarkeit Gottes1322 und der
Erkenntnis, daß Gott nicht unmittelbar erkannt werden kann, sondern nur in Transformationen oder Inkarnationen; die adäquate Haltung dem Göttlichen gegenüber ist
nach Bion nicht objektive Erkenntnis eines (leblosen) Objektes, sondern ein
seelisches Erkennen - Intuition - und Erkanntwerden 1323, eine K-Beziehung, die
transparent wird für O und von "reverence and awe" getragen ist.
1. 2. 5. Anthropologie: das Böse
Bions Ansatz ist dazu geeignet, anthropologisch das "Böse" in das Verständnis des
Menschen aufzunehmen, und zwar zunächst in mythologischer Gestalt durch die
Annahme eines "Todestriebes"; sein besonderes Verdienst ist es aber, die Phänomenologie des "Todestriebes" im klinischen Alltag detailliert beschrieben zu haben,
und zwar an der entscheidenden Stelle zwischen Nicht-Denken und Denken. Denken
ist im wesentlichen kreatives Verbindungswirken, das im psychotischen Zustand von
neidischen Attacken bedroht, behindert und zerstört wird. Er abstrahiert aus seinen
Beobachtungen ein Modell C/Cd, das von individuellen intrapsychischen Prozessen
übertragbar ist auf interpersonelle Prozesse (beobachtbar in der Übertragung), aber
auch auf Gruppenphänomene.
Er geht dabei von einem angeborenen Destruktionspotential und einer angeborenen
Frustrationstoleranz von individuell unterschiedlicher Quantität aus (was ihn z.B.
von Winnicott unterscheidet), nimmt aber zugleich (mit Winnicott) für die Umwelt
(Mutter) durch die Funktion von Containment eine gleichwertige Bedeutung für die
psychische Entwicklung an.
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1. 2. 6. Mythologie
Ein weiterer Verbindungspunkt zwischen Psychoanalyse und christlicher Religion
liegt in der Beschäftigung mit der Wirklichkeit, die in der Form von
Transformationen im Ödipus-Mythos und im Christus-Mythos erscheint: "There are
signs that the Oedipus myth, and the elements that in the Christian religion touch on
paternity and sonship, both have a configuration suggesting an underlying group of
which these elements are representative. I have used the sign O to denote the
"ultimate reality"".1324 Und weiter: "The messianic expectation, formulated and
institutionalized in the Christian religion, may represent the evolved aspect of an
element which is represented also at its evolved stage by the Oedipus myth..."1325 Er
weitet das Material aus auf den Babel- und Eden Mythos: "these myths are evolved
states of O and REPRESENT the evolution of O".1326 Der Mythos hat die Funktion
eines "fact-finding tool"1327, eines Werkzeuges, welches geeignet ist, die Struktur des
dem Mythos zugrundeliegenden emotionalen Erlebnisses zu erkunden und seine
Essenz O in verbale Form zu transformieren und zu repräsentieren.
Unterschiede in der Theorie in Psychoanalyse und Religion kommen nach Bion
daher, daß beide Seiten verschiedene Blickpunkte - Vertices - einnehmen in dem
Bemühen, O zu erkennen. "The differences in theory are symptoms of differences in
vertex and not a measure of the differences".1328
1. 2. 7. Triangulierung der Seelsorge
Bions Ansatz führt in der Praxis nicht zu einem therapeutischen, sondern zu einem
epistemologischen Unternehmen, und das verleiht ihm einen "partnerschaftlichen"
Charakter. Da es in der Analyse bzw. Seelsorge immer um ein spezifisches Intuieren
von O - der emotionalen Erfahrung - geht, sind beide Teilnehmer des Unternehmens
in verschiedenen Funktionen und auf unterschiedlichen Ebenen mit einem
gemeinsamen Erlebnis - der gemeinsamen emotionalen Erfahrung als einer Evolution
von O - befaßt. Während die kerygmatisch und die diakonisch ausgerichtete
Seelsorge meist einen dyadischen Beziehungscharakter mit der Tendenz zum
autoritären Gefälle von Hilfegeber zu Hilfsempfänger haben, ist die
Kommunikationsstruktur in der analytischen Seelsorge triadisch, wie etwa beim
gemeinsamen Gebet. Dieser Ansatz zeichnet sich auch in einem Konzept wie dem
von Ogdens "analytic third"1329ab. Aus der dyadischen Interaktion wird etwas Drittes
"geboren", wie z.B. die o.g. Falldarstellung von N. Coltard (1985) illustriert, oder mit
Bions eigenen Worten: "Socrates said he was a midwife; he attended the birth of a
1324
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mind. The same thing applies to us; we can help a patient to get born, to emerge from
the womb of thought".1330 Aus psychoanalytischer Sicht betonen Thomä und Kächele
(1989/2) die für die Erhaltung des analytischen Rahmens absolut notwendige
trianguläre Struktur - als "Triade minus eins". Eine christologische Sicht in Bezug
auf die Erhaltung eines "triangulären Raumes" in der Seelsorge bietet MüllerRosenau (2003) an, und auch Steinmeiers (1988) Studie zum Dialog zwischen
Theologie und Psychoanalyse fordert theologisch und analytisch begründet ein
Einlassen des Seelsorgers auf einen gemeinsamen Prozeß.
1. 2. 8 Act of Faith
Die analytische Haltung, die dem "Geburtsprozeß" entspricht, ist im Begriff von
"Act of Faith" gefaßt. Dieser "Act of Faith" - "F" - entspricht dem Glaubensbegriff
der Tradition der religiösen Mystik.
Bions Ansatz öffnet mit der Entdeckung der Mystik als adäquater analytischer
Haltung ein Verständnis von "Glauben", das die Seelsorge für die eschatologische
Dimension (wieder) öffnen könnte.
1. 2.9. Glaube als K-Link: die Neugierde
Winkler (2000) nennt als einen Gegenstand, mit dem sich die Seelsorge zu
beschäftigen hat, den "Umgang mit Glaube".1331 Er begreift Glaube nicht nur als
Angstabwehr ( so die Freudsche Kritik), sondern "als Ausdruck einer elementaren
Befindlichkeit ... , die sich als VITALE ERWARTUNG AN DAS DASEIN
beschreiben läßt".1332 Unter den Elementen des Glaubens nennt er als erstes die
"Neugier".1333 "Sehen wir recht, so ist Glaube zuerst und zunächst in solcher auf alles
Erlebbare ausgerichteten Frage beheimatet."1334 Bei Bion entspricht diese "vitale
Erwartung" dem "Act of Faith", und dem Wissenstrieb - "K" - der auf alles
Unbekannte gerichtet ist.1335
Hier wird deutlich, daß Glaube sowohl zur Angstbewältigung und -abwehr dienen
kann1336, aber auch zum Gegenteil: zum angsterregenden Suchen des Unbekannten O1337 - und daß die neugierige Motivation des Glaubens die angstbewältigende
hervorrufen kann.
1330
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Man kann viele der biblischen Mythen unter dem Gesichtspunkt des Strebens nach
Gotteserkenntnis lesen. Wenn Gott offenbar wird - in Bions Worten: wenn die
"evolution of O" sich vollzieht, ist das häufig von Angstaffekten begleitet ("Sie
fürchteten sich sehr"); und im Sinne der Angstbewältigung folgt dann: "Fürchtet
euch nicht, denn ..."; es folgt die beruhigende Verbindung des Unbekannten mit dem
schon Bekannten. Der alttestamentliche Rückgriff auf die Heilsgeschichte dient
wiederum oft dazu, neugierig in unbekanntes Terrain aufzubrechen - in die
Wüstenwanderung, ins Unbekannte! Glaube (als Erinnerung an die Heilsgeschichte)
hat ein Janusgesicht und dient sowohl der Angstabwehr als auch der
Angstbewältigung in dem Sinne, daß es dadurch möglich wird, sich dem
angsterregenden Unbekannten auszusetzen.
1. 2.10. Biblische Epistemologie
Bions Epistemologie läßt sich mit einer biblischen Episode umschreiben, die Bion
sowohl als "Mythos" als auch als "Modell" der Erkenntnis bezeichnen würde,
nämlich Ex 32: Der Herr stellt Mose in eine Felsspalte, verdunkelt diese, während
seine Herrlichkeit vorüberzieht, und Mose ist es nur möglich, ihr nachzusehen. Bei
Freud erscheint dieses Motiv als die Forderung, daß der Analytiker sich selbst in
einen blinden Zustand versetzen solle - sich künstlich blenden solle -, um zur
Erkenntnis zu gelangen; Bion nimmt dieses Motiv auf, z.B. in seinem Begriff vom
"beam of darkness"1338, dem "Dunkelstrahl", mit dem man das Licht, besonders wenn
es nur schwach glimmt, suchen solle.
1. 2.11. Mythos und Modell
Wenn Bion den Mythos als kollektives Modell für die Repräsentation emotionaler
Erfahrung versteht, werden die biblischen Mythen für die Dimension der
emotionalen Erfahrung neu zugänglich. Mythos und Modell sind Konstrukte, die,
wie Darmstädter (2001) dargelegt hat, zwischen Theorie und Beobachtungsdaten
liegen, und einen geringeren Abstraktionsgrad als die Theorie und einen höheren als
die Beobachtungsdaten aufweisen und auf diese Weise Theorie und
Beobachtungsdaten in Beziehung setzen. Bions bekannteste Modelle sind C/Cd und
die Seele als mentales Verdauungssystem.
Die Verwendung des Modells als "Intermedium zwischen Affekt und Kognition" bei
Bion führt König (1996) auch unter Hinzunahme von klinischem Material aus.
Lombardi (2003) zeigt an einem klinischen Fall auf, wie besonders im Bereich des
Psychotischen der Gebrauch des Modells im Sinne von Bion von den
Sinneseindrücken zu ersten Abstraktionen zu verhelfen vermag. "Models, according
to Bion, are a primitive approach to abstraction and a manifestation of the analyst's
reverie that enables him/her to transform sense data into alpha-elements."1339 Das
1338
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Modell organisiert sozusagen das Erlebte in einem ersten Durchgang, bevor es weiter
in die Form von Gedanken und Theorien gefaßt werden kann. "The model is the
mental operation that most nearly approaches the patient's actual experience,
something that serves to bridge the often considerable gap that appears in our culture
between concrete experience and symbolic pronouncements."1340
1. 2.12. Die Seele als Forschungsgegenstand und -instrument
Die Psychologie hatte schon immer die Schwierigkeit, ihren Forschungsgegenstand
zu definieren, nämlich die "Seele". Der einfachste Weg, dieser Schwierigkeit zu
entgehen, ist in der Verhaltenspsychologie angelegt, indem der Forschungsgegenstand neu definiert wird, nämlich als "Verhalten". Da nicht übersehen werden
konnte, daß Menschen denken, wurde Denken als "kognitives Verhalten" definiert.
Die "Seele" aber ruhte unberührt und ungestört in Skinners "black box".1341
Wie Bion wiederholt beschrieben hat, entzieht sich die "Seele" der naturwissenschaftlichen Forschung, weil sie mit den Forschungsinstrumenten der Naturwissenschaft nicht erfaßbar ist, denn sie ist kein unbelebtes Objekt, sondern das, was
- nach Bions Annahme und auch nach biblischem Zeugnis - den Menschen zu einem
"lebendigen Wesen"1342 macht. Sobald die Natur belebt ist, stößt die naturwissenschaftliche Methode an ihre Grenzen.
Dennoch gab es Bemühungen, die "Seele" zu beschreiben. Diese Bemühungen
beschränkten sich zunächst auf den bewußten Bereich, z.B. sinnliche Wahrnehmung
und Kognition. Eine bedeutende Erweiterung erfuhr das Konzept von "Seele" mit
Freuds Entdeckung und Erforschung des Unbewußten. Mit der Entdeckung der
Gegenübertragung1343 als Forschungsinstrument und Kleins Entdeckung der
Projektiven Identifikation als Übertragungsmechanismus wurde auch ein
Instrumentarium gefunden, das für die Erforschung der Seele geeignet ist. Durch die
Nutzung der Gegenübertragung wird die Seele des Forschers zum adäquaten
Forschungsinstrument für die Erkundung des Seelenlebens.
Grinberg et al (1993) versuchen nachzuweisen, daß Bion in seiner autobiographischen Trilogie "A Memoir of the Future"1344 Extensionen des Konzepts der
Seele vorgenommen hat, und zwar Extensionen in Bezug auf den räumlichen, den
zeitlichen und den körperlichen Bereich.
a) Räumliche Extension der Seele:
Durch den Mechanismus der Projektiven Identifikation und den Nachweis ihrer
realen Effekte erweitert sich das Konzept der "Seele" vom intrapersonalen auf den
1340
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interpersonellen Bereich. "Seele" wird damit ein "Paarbegriff" und Beziehungsgröße
mit der Beziehungsstruktur C/Cd - wie schon in Grid-C-Kategorie in Gen 2,7
angedeutet ist.
Ein zweites Element der Erweiterung sehen Grinberg et al darin, daß Bion über
Freud hinausgeht und postuliert, daß die psychotische Persönlichkeit neben der nichtpsychotischen zu einer lebenslangen Struktur wird. Bei Freud und Klein wurde die
"psychotische Persönlichkeit" als ein frühkindliches Entwicklungsstadium und/oder
als pathologische Fixierung auf dieses Stadium angenommen.
Ein drittes Element der Erweiterung sehen sie in Bions Idee vom Gedanken ohne
Denker.1345 Gedanken sind nach dieser Idee präexistent, und die Seele bildet die
Fähigkeit aus, sie denken zu können. Denken im bisher geläufigen Sinn beschränkt
sich darauf, Gedanken zu produzieren. Bion nimmt eine Erweiterung vor, indem er
postuliert, daß die "Seele" die Möglichkeit zur Verfügung stellt, präexistente, vom
Denker unabhängige Gedanken zu denken. Er nimmt sozusagen Freuds Konzept des
"freien Einfalls" auf, indem er annimmt, daß Einfälle Gedanken sind, die in den
"Denkapparat" (repräsentiert durch C/Cd und PS↔D) "einfallen". In dem Aufsatz
"Catastrophic Change", der im Original nicht erhalten ist, aber im wesentlichen als
Kapitel XII von "Attention and Interpretation"1346 erscheint, geht er soweit zu sagen,
daß ein Denker für das Vorhandensein von Gedanken nicht nötig ist, ja sogar
schädlich sein kann, da er durch sein Denken den Gedanken verfälschen könnte. Der
Gedanke suche einen Denker, wie er in seinem Kommentar zu "Second
Thoughts"1347 formuliert. Das Motiv des Gedankens, der eine Bleibe sucht, ist wieder in Grid-C-Kategorie - vorgeprägt in der johanneischen Vorstellung des
Logos, der Aufnahme sucht.1348
In "Attention and Interpretation"1349 verknüpft er diese Idee mit der Religion durch
die Diskussion der Funktion des Mystikers. Der Mystiker findet mit seiner Seele
Kontakt mit der Gottheit. Die Gottheit, meint er, sei in der Religion gewöhnlich nach
außen verlegt, und der Mystiker hole sie wieder nach innen, in den Bereich der Seele.
Wieder drängt sich als Parallelbild die Schöpfungsgeschichte auf, in der dem
Menschen der göttliche Odem von außen in sein Inneres eingeblasen wird. Die Seele
wird so zum Nahtstellenbereich, wo Göttliches und Menschliches in Berührung bzw.
in Beziehung kommen. Götter sind nicht, wie nach Freud, Repräsentanten der
elterlichen Figuren, sondern anthropomorphe Bilder der eigenen Seele. "In dieser
Bionschen Extension ist die Gottheit ein Teil der erweiterten Seele und kann von ihr
mit eingeschlossen werden."1350
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Unter diesem Aspekt kann Boisens Formel vom "living human document" vertieft
verstanden werden: die Seele (als Lebendigkeit des Menschen) dokumentiert das
Leben Gottes.1351 Für die Theologie hätte das natürlich Folgen. Was hier postuliert
wird, ist eine reversible Gottesebenbildlichkeit, und im Seelenleben würde sowohl
die Herrlichkeit des HERRN (Pfister1352) erglänzen, aber auch die Abgründe des
"deus absconditus" (des abwesend guten Gottes), oder auf einer noch
ursprünglicheren (psychotischen) Ebene des "Teufels". Aus dem Ringen mit der
dunklen und abwesenden (psychotisch: bösen) Seite Gottes würde sich dann bei
genügend verfügbarer Frustrationstoleranz theologisches Denken bilden. Denn
Denken entsteht, wie oben ausgeführt, durch eine negative Realisierung, also durch
die Erfahrung der Abwesenheit Gottes, die im psychotischen Modus der
Erfahrungsbewältigung als Anwesenheit des Teufels erscheint - psychoanalytisch als
"böse Brust". Und das Leben der Seele würde Einblicke bieten in das Leben
Gottes.1353
Zusammenfassend: Die Seele wird erweitert über die Anatomie des Individuums
hinaus, durch Projektive Identifikation; über das eigene Denken und seine
Produktionen hinaus in den Bereich der Gedanken ohne Denker, der Denkerunabhängigen Gedanken; über das Menschliche hinaus durch das Einbeziehen der
Gottheit.
b) Zeitliche Extension der Seele:
Daß die Vergangenheit sich in der unbewußten Wiederholung und in der
Übertragungsbeziehung vergegenwärtigen kann, ist psychoanalytisches Gemeingut.
Bion setzt nach rückwärts in die Vergangenheit keine Grenzen. Zur Vergangenheit
gehört das intrauterine Leben, die pränatale Vergangenheit 1354, und die Vergangenheit eines Ödipus, prähistorische Vergangenheit, kannibalische Vergangenheit. Die
Gegenwart enthält die Vergangenheit.
Und sie enthält die Zukunft. In seiner Trilogie kommt der "Mensch" vor, der aus
einer Zukunft von zwei Millionen Jahren die Gegenwart besucht. Bion läßt die
Möglichkeit einer Zukunft offen, die in der Gegenwart des Seelenlebens präsent ist.
Seine mythischen Hinweise "erinnern" an Konzepte der Eschatologie, in der die
Vorstellung durchaus gängig ist, daß das Eschaton in der Gegenwart präsent ist. Aber
Bion widersteht der Versuchung, Gedanken, deren Enormität er erahnt, in
konventionelle religiöse Begriffe zu fassen, die vortäuschen, man hätte das alles
schon längst gewußt.
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c) Körperliche Extension der Seele:
Eine der Entdeckungen Freuds war, daß sich seelische Prozesse in körperlichen
Symptomen äußern können. Die Psychosomatik hat den Zusammenhang von Psyche
und Soma als ihre Grundannahme etabliert.1355 Melanie Klein hat umgekehrt
somatische Phänomene mit dem Konzept der "unbewußten Phantasie" verbunden.1356
In der unbewußten Phantasie sind somatisches und psychisches Geschehen noch
nicht differenziert. Bion nimmt diesen Gedanken auf, besonders in "Experiences in
Groups" und postuliert ein protomentales System, auch für den Erwachsenen. In
diesem System sind, wie in Kleins „Unbewußter Phantasie“, Psychisches und
Physisches noch nicht differenziert, und Geschehen im protomentalen Bereich kann
sich somatisch wie psychisch Ausdruck verschaffen - in sogenannten "somatoformen
Störungen".1357
Entspechend vergrößert er auch die Bandbreite seiner analytischen Beobachtungen:
"statements" werden nicht nur in Worten gemacht, sondern auch der Körper "denkt"
und gibt ständig "statements" ab, und in der Gegenübertragung merkt der Analytiker
in jeder Stunde, wie er, wenn er es denn zuläßt, mit dem Körper "zuhören" kann,
oder dazu gezwungen wird.
Das bedeutet, daß psychische wie somatische Phänomene zwar verschieden sind,
aber zum selben "Stammbaum" gehören. Ins Extrem extendiert, wird der Bereich der
"Seele" bis in die Zellen erweitert.
Es liegt auf der Hand, daß damit der leibliche Bereich wieder Gegenstand der
seelsorgerlichen Beachtung werden kann. Und es geht dann nicht mehr um die
populär-psychosomatische Frage der Kausalität: Ob der Körper die Seele oder die
Seele den Körper beeinflußt; sondern der Körper wird wie die "Seele" Ausdrucksmöglichkeit des Protoseelischen/Protosomatischen. Seelsorge ist "Leibsorge".1358
Die Gliederung des protomentalen Bereiches in somatische und psychische "Zweige"
findet sich im Grid in der Weise, daß Beta-Elemente und Alpha-Elemente
angenommen werden.
1. 3. Innovationen
Bion erweitert den Gegenstand der Analyse, und auf die Seelsorge angewandt, den
Gegenstand der Seelsorge. Damit eröffnen sich für die "Seele" und die Seelsorge
neue Dimensionen:
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1.3.1. Neukonzeption der Seele
Die Seele wird konzipiert als beziehungorientierte und emotional erfahrbare Größe
von ihrer Grundstruktur her. "Seele" enthält konstitutiv die Dimension der
Objektbeziehung, wobei Objekt auch eine Dimension von Nicht-Ich und NichtSelbst hat. Winnicott prägte dafür den populäreren Satz: "There is no such thing as a
baby - meaning that if you set out to describe a baby, you will find you are
describing a baby and someone".1359 Theologisch gefaßt entspräche dies dem
Sachverhalt, daß es nicht einen Menschen an sich gibt, sondern daß der Begriff
Mensch (wie Kind) durch seinen Komplementärbegriff definiert ist, nämlich Gott
(Mutter), und umgekehrt.
1.3.2. Neuentdeckung der Zukunft
Die Gegenwart enthält Vergangenheit, aber auch Zukunft. Die Freudsche Idee der
Übertragung betont den Aspekt der Vergangenheit in der Gegenwart, und das hat zur
Folge, daß die Zukunft als Fortsetzung der Vergangenheit gesehen werden müßte.
Das Verständnis der Gegenwart ergibt sich jedenfalls weitgehend aus der Kenntnis
der Vergangenheit; deshalb bekommt in der Freudschen Psychoanalyse die
Rekonstruktion und die Anamnese eine entscheidende Bedeutung. Wenn aber die
Vergangenheit die Gegenwart bestimmt und die Gegenwart nur eine Wiederholung
der Vergangenheit ist, wird das Konzept einer Zukunft redundant.
Nun gibt es für die Rettung der Zukunft zwei Möglichkeiten. Die erste wäre, die
Dominanz der Vergangenheit zu belassen, sozusagen im alten System zu bleiben,
aber die Vergangenheit zu ändern. Dies geschieht in den Konzepten von
"Rekonstruktion" und "Nachträglichkeit".1360 Phänomenologisch manifestiert sich in
Analysen diese Annahme so, daß sich häufig Erinnerungen an Objekte und
Objektbeziehungen verändern; Elternfiguren werden in der Erinnerung zunehmend
weniger idealisiert und weniger dämonisiert. Am Ende steht die Auflösung der
Übertragung, die darin besteht, daß die alte Vergangenheit als solche erkannt wird;
daß zweitens zwischen Vergangenheit und Gegenwart unterschieden werden kann;
und drittens, als zusätzliche Sicherung gewissermaßen, daß die Vergangenheit sich
verändert hat - in der Erinnerung oder Wahrnehmung. So wird die Zukunftsfähigkeit
des Patienten "gerettet", indem die Vergangenheit rekonstruiert wird.
Die zweite Möglichkeit ist radikaler. Sie postuliert schlicht und einfach die
Möglichkeit einer Zukunft, das heißt, daß Unbekanntes sich ereignen und eintreten
kann. Behandlungstechnisch entspricht dem eine Fokussierung auf die Gegenwart
durch die Entfaltung und Interpretation der Übertragung. Die Aktualität des
Übertragungsgeschehens ist zentral - "the analysis itself is made in the present. It
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cannot be done in anything else whatever" 1361; der biographische Hintergrund für die
Formulierung mag Bions Erfahrung mit seinem "FiP"-Therapeuten gewesen sein.
Die Rekonstruktion der Vergangenheit durch die Übertragungsinszenierung wird
eher peripher und gerät unter den Verdacht des kollusiv agierten Widerstandes, der
als Schutzmaßnahme gegen das Eindringen von Unbekanntem verstanden wird.
Zugleich fokussiert sich die Aufmerksamkeit auf das Eintreten des Unbekannten,
bzw. die Widerstände (Ängste) dagegen.
Diese zweite Möglichkeit, das Postulat einer Zukunft einzuführen, hat Bion gewählt.
Behandlungstechnisch konkretisiert sie sich in seiner Forderung "without memory,
desire, understanding".1362 Auch nach der 500. Stunde fordert er, sollte der
Analytiker seinem Patienten so begegnen, als sähe er ihn zum erstenmal. Alles
andere sei Widerstand gegen die unbekannte und deshalb beängstigende Zukunft.
Mit der Eschatologisierung der Psychoanalyse öffnet Bion sie für einen wesentlichen
Aspekt der Religion, nämlich für die Hoffnung auf Heilung von den Fesseln der
Vergangenheit, die wesentlich von Schuld geprägt ist; wie schon beschrieben, geht es
Bion nicht um die Vermeidung von Schuld und Schmerz - etwa durch "manische
Reparation". Es geht ihm um Heilung im Sinne von Versöhnung - "at-one-ment".
Jacob Taubes (1957) hat in seinem Aufsatz "Religion und die Zukunft der
Psychoanalyse" besonders unter dem Aspekt der Schuld und Schuldbewältigung
darauf hingewiesen, daß Religion und Freuds klassische Psychoanalyse
gleichermaßen die Autorität der Vergangenheit betonen; Freud habe darauf
bestanden, "daß der Mensch niemals über den Schatten seiner Vergangenheit
springen könne".1363 Die Geschichte der Menschheit erscheint bei Freud als eine
Geschichte der "Urschuld" (Bion spricht von "original guilt"). "Niemals seit Paulus
und Augustin hat ein Theologe eine radikalere Lehre von der Erbsünde vertreten als
Freud".1364 Die Hoffnung auf Vergebung dieser Urschuld sei eine Illusion. Taubes
führt nun zwei entscheidende Unterscheidungen ein: die erste ist die zwischen dem
"tragischen" Menschen und dem "eschatologischen" Menschen: "Während der
Mensch im tragischen Bewußtsein niemals erlöst werden kann, sondern nur die Last
seiner Schuld mit heroischer Geste tragen kann, setzt der eschatologische Mensch
seine Hoffnung in eine zukünftige Versöhnung und Sühne".1365 Der zweite
entscheidende Unterschied ist der zwischen einem Glauben als Hoffnung und einem
Glauben als Illusion. Diese Unterscheidungen tragen wesentlich dazu bei, Bions
Beitrag zur Diskussion zwischen Psychoanalyse und Religion zu verstehen:
Wie Bion die Koexistenz einer psychotischen und nicht-psychotischen Persönlichkeit
annimmt, wie er biographisch die Spannung zwischen der depressiven Seite ("All my
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Sins Remembered") und der erlösten Seite ("The Other Side of Genius") verkörpert
und lebt, sieht er den Menschen sowohl als tragisch und von seiner Vergangenheit
bestimmt, als auch eschatologisch und dem Unbekannten geöffnet an. Er kann sich
Freuds Religionskritik voll anschließen, sofern Glaube tatsächlich Illusion und
wunschvolle Glorifizierung des Vaters ist, aber er sprengt Freuds dogmatische
Selbstbegrenzung und geht über ihn hinaus, sofern Glaube Hoffnung und die
Fähigkeit zu "reverence and awe" ist. In der psychoanalytischen Praxis ist beides
dadurch verbunden, daß psychoanalytische Arbeit den neurotischen Glauben
desillusioniert und so die Fähigkeit zu "reverence and awe" ermöglicht.
Behandlungstechnisch erreicht er dies mit der Analyse der religiösen
Übertragung(en) und der Verweigerung von "cure" (als "Übertragungsheilung") und
mit der Aufhebung von "memory and desire".
1.3.3. Neuentdeckung der Angst
Behandlungstechnisch bekommt hier die Angst - auch des Analytikers - eine neue
Bedeutung. Sie wird als Angst vor dem Unbekannten zum Wegweiser für das
Unbekannte. "The feeling of anxiety is of value in guiding the analyst to recognize
the premotion in the material".1366 Mit der Angst wächst der Widerstand - bei beiden
Teilnehmern des analytischen Unternehmens.
Symington meint, Bion habe seine Erfahrung als Panzerkommandant in die Analyse
übernommen: "These interpretations of increasingly active investigation arise out of
analytic work that keeps focused on the point of maximum anxiety for the analyst,
rather as Bion aimed his `blinded` tank in the direction from which the bullets were
coming at their thickest".1367
In der Kolumne 6 des Grid bezieht sich Bion auf solche "Aktionen"; in der Analyse
sind dies Interpretationen, die psychische Veränderung bewirken. "These are action
interpretations of col 6 and may be preceded by a sense of anxiety in the analyst, who
is aware of the reaction that might be precipitated in the patient by this challenge to
his defences, the shock of suddenly feeling vulnerable, separate or wounded. At this
moment the analyst is faced with a sense of his own isolation".1368
In der Analyse jedenfalls dient die Angst als Orientierung dafür, wo das Unbekannte
zu finden ist; und Maßnahmen - des Analysanden und des Analytikers - sich in
Gefilde zu begeben, z.B. in die bekannte Vergangenheit, wo die Angst nachläßt,
würden in diesem Zusammenhang als Grid-Aktivität der Kategorie "Psi" eingeordnet
werden müssen: als kollusiver Widerstand gegen die Erkenntnis der Wahrheit, oder
gegen eine „evolution of O“. Die Angst wird sozusagen zum Hilfsmittel der
analytischen Erkundung.
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Auch in biblischen Erzählungen wird die Erfahrung des Göttlichen ("O") mit
Erfahrung von Angst verbunden: "Sie fürchteten sich sehr". Die Angst weist also den
Weg für das noch Unbekannte, das auf beide zukommt. In einem seiner Seminare
sagte Bion in Bezug auf die Angst vor dem Unbekannten in der Psychoanalyse:
"Anyone who is going to see a patient or a group of patients should, at some point,
experience fear. In every consulting room there ought to be two rather frightened
people: the group and the therapist. If they are not, one wonders why they are
bothering to find out what everyone knows".1369
1.3.4. Neuentdeckung der Gedanken (mit und ohne Denker)
Die Haltung der Zukunft gegenüber wird noch an anderer Stelle deutlich, nämlich in
der Idee, daß es Gedanken ohne Denker gibt, die gleichsam auf der Suche sind nach
einem Denker, der in der Lage ist, sie zu denken. Gedanken sind also nicht - nur Produkte des Denkers, sondern - auch - etwas Neues, Unbekanntes, vom Denker
Unabhängiges. Nicht zufällig benützt Bion für den Denkapparat die Zeichen C/Cd,
die mit dem sexuellen Kontakt konnotiert sind, so daß Gedanken mit Kindern
verglichen werden können, die - wie Gedanken - "Produkt" ihrer Eltern sind und
zugleich mehr als deren genetische Addition.1370
Insgesamt könnte man demzufolge sagen, daß Bion konzeptionell und
behandlungstechnisch den Bereich der Seelenbehandlung für die Dimension der
Zukunft öffnet. Er eschatologisiert die Psychoanalyse und skizziert Wege der
Befreiung von schuldbefrachteter Vergangenheit.
1.3.5. Sexualität, Spiritualität und Epistemologie
Alle somatischen Phänomene sind "psychosomatisch", insofern sie Ausdrucksformen
des protomentalen Systems sind. Schon Freud war bemüht, eine Verbindungsstelle
zwischen Psyche und Soma zu finden, und er fand sie in der Sexualität, besonders im
Begriff des Begehrens1371, der sich wohl auf seelisches wie auf körperliches
Verlangen bezieht, und eine Schnittstelle bietet, die geeignet ist, die kartesianische
Trennung zwischen Körper und Seele zu überwinden.
Bion scheint ein ähnliches Ansinnen zu haben und konzeptionell umzusetzen. Er
erreicht dies, indem er die Sexualität sublimiert, so daß sie sich im Bereich der
Epistemologie wiederfindet. Wieder sei auf die Symbolik des Modells von C/Cd
hingewiesen: Denken wird durch sexuelle Symbole ausgedrückt. Mason (2000) hat
es verstanden, den Sachverhalt ergreifend einfach zu formulieren: "To equate

1369

zit. in: Pines 1985,S. 251
dieses Konzept von "Konzeption" und die Analogie von Denken und Prokreation findet sich in
dem australischen Mythos, der erzählt, daß Kinder aus einem Ur-"pool" zu den Eltern kommen,
wenn diese miteinander träumen.
1371
Wiedemann 2002
1370

372
devalued parental intercourse with thought disorders was a stroke of genius".1372
M.a.W. Denkstörungen haben zu tun mit Sexualstörungen, nicht im kausalen Sinne,
sondern im analogen Sinne. Zerstörung von Verbindungen im protomentalen Bereich
können sich parallel somatisch und psychisch äußern. Der Denkapparat ist eine
inneres (Eltern-)Paar: C/Cd. Die - ödipale - Zerstörung dieses Paares bzw. die
Zerstörung des "linking" oder "mating" des Paares ist demzufolge identisch mit der
Zerstörung des Denkens.
Auf diese Weise erreicht Bion das, was er in "The Long Weekend" in Bezug auf
sublimierte und substituierte Sexualität fordert. Denken ist für ihn nicht Ersatz für
Sexualität (wie in der Schule Spiele als Ersatz für Sexualität benutzt wurden),
sondern "sublime" Sexualität, Sexualität auf der Ebene des Geistes als Spiritualität.
Erinnert seit wiederum an die Verbindung von Sexualität und Erkenntnis im
hebräischen Begriff "JDH" - "erkennen" - , der sich sowohl auf die Epistemologie als
auch auf die Sexualität bezieht.1373 Analyse ist für Bion immer ein gemeinsames
Erlebnis, selbst der Akt des Lesens seiner Schriften sollte nach seiner Absicht ein
gemeinsames "becoming O" sein: "The reader must disregard what I say until the O
of the experience of reading has evolved to a point where the actual events of reading
issue in his interpretation of the experiences. Too great a regard for what I have
written obstructs the process I represent by the terms "he becomes the O that is
common to himself and myself".1374
Schließlich sei noch eine Erinnerung an Bions Biographie angefügt. Als er sein 50.
Lebensjahr überschritten hatte, erblühte er sichtlich und zwar in seiner Beziehung zu
seiner Frau Francesca und gleichzeitig in seiner wissenschaftlichen Arbeit. Liebe und
Erkenntnis gingen Hand in Hand - wie im hebräischen "JDH". Die sexuell
konnotierten Zeichen C/Cd (♀♂) verbinden Liebe und Erkenntnis.
1.3.6. Neudefinition der "analytischen Haltung"
Bion hat Freuds "gleichschwebende Aufmerksamkeit" neu interpretiert; sie ist nicht
Methode oder Behandlungstechnik, die als gegeben vorausgesetzt werden kann,
sondern die Haltung des Mystikers (wie z.B. Meister Eckharts), die diszipliniertes
und entsagungsvolles Training erfordert. Sie besteht aus folgenden "Komponenten":
- Neugierde (K)
- "negative capability"
- "act of faith"
- Angstbereitschaft (Angst als Wegweiser), besonders in Bezug auf die eigenen
psychotischen Seiten. So schreibt Lombardi unter Bezug auf Bions Aufsatz über die
Unterscheidung von psychotischer und nicht-psychotischer Persönlichkeit1375 über
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die Haltung des Analytikers in der Psychosenbehandlung: "Thinking in the presence
of extremely chaotic emotions is an arduous task that calls for the creativity of the
analyst, but also confronts him, at times dramatically, with the constant anxiety of
the unknown. The analyst who confronts psychosis, must keep open an internal
dialogue with the psychotic part of his own personality (Bion 1957), with which he
should have achieved some familiarity in the course of his own analysis."1376
- Entsagung von "memory, desire, understanding"
- "Containment" - psychotische Mechanismen , besonders PI, auszuhalten
- "reverie": Birksted-Breen (2003) macht darauf aufmerksam, daß in diesem Begriff
die Funktion der Zeit und der Endlichkeit enthalten sind; sie nennt die - oft
jahrelange - Zeit, die zur "reverie" nötig ist, "reverberation time"; die Autorin
erinnert auch daran, daß die Einführung der Zeit und die damit verbundene
Frustration die Bewegung PS→D fördert oder erzwingt: "This contrasts with the
instantaneity of the hallucinatory wish-fulfilment, the immediate gratification of the
instant expulsion of the unwanted emotion"1377; die Gewalttätigkeit von exzessiver
Projektiver Identifikation sei vor allem auf die explosionsartige Plötzlichkeit
derselben zurückzuführen. Lombardi (2003a) weist ebenso darauf hin, daß der
psychotische Teil der Persönlichkeit keine Zeit kennt - und zitiert Freud1378, der dem
Es die Zeitlosigkeit zuschreibt: "There is nothing in the id that corresponds to the
idea of time". Bion sieht eine der Funktionen von exzessiver Projektiver
Identifikation darin, die Anerkenntnis von Raum und Zeit zu attackieren.
Entsprechend richten sich die Angriffe des psychotischen Patienten auch auf die
"reverie" des Analytikers.
- eine Kapazität für " reverence and awe"; dies bedeutet, der Analytiker sollte mit
seinen psychotischen Anteilen wie mit seiner Religiosität (nichts anderes meint
Kapazität für „reverence and awe“) zur Verfügung stehen.
2. Verortung in der „Seelsorgelandschaft“
Nachdem sich Konturen einer "analytischen Seelsorge"1379 abheben, soll diese
verortet werden in der "Seelsorgelandschaft", und zwar unter zwei Aspekten: Zuerst
im Hinblick darauf, welchen Ertrag eine "analytische Seelsorge" bringt, wenn man
sie zu den eingangs vorgestellten Ansätzen von Thilo, Jetter und Riess in Bezug
setzt; in einem zweiten Durchgang soll der Aspekt des in der Einleitung
beschriebenen Konfliktfeldes noch einmal aufgenommen werden mit der These, daß
sich die seelsorgerlichen Grunddimensionen von Kerygma, Diakonie und
Spiritualität so konstelliert haben, daß die individuelle Spannung zwischen
Authentizität und Effektivität und die institutionelle zwischen Kirche und Klinik
ausgehalten und fruchtbar gemacht werden konnte. Auf dem Hintergrund der
Schwierigkeiten und Lösungsversuche der verschiedenen Ansätze wird dann der
Beitrag der "analytischen Seelsorge" an Profil gewinnen können.
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2.1. Der exemplarische Ansatz: Analytische Seelsorge und die Krisen der
Übergänge: Thilo, Jetter, Riess „revisited“
2.1.1.Thilo
Im einleitenden Teil wurden "Grenzüberschreitungen" angekündigt über jene
Grenzen hinweg, die bei Thilo offenkundig wurden: Die Anwendung der
psychoanalytischen Methodik auf Krisensituationen allgemein, auch auf Situationen
traumatischer Natur, und die Erforschung der psychischen und spirituellen
Tiefenschichten vor und an der Schwelle der Sprach- und Symbolisierungsfähigkeit.
Die Anwendung der psychoanalytischen Methodik ist bei Thilo stark an das
Gespräch gebunden. Die Weiterentwicklung der Psychoanalyse durch Klein und
Bion in den Bereich des Psychotischen hat Möglichkeiten eröffnet, auf unbewußte
Prozesse jenseits und vor der Gesprächsfähigkeit einzugehen. In diesem Sinne ist
Thilos Anliegen weitergeführt worden.
Während Thilos Aufmerksamkeit den Kasualien galt, also "normativen Krisen",
wurde durch die erste Erweiterung auch eine zweite möglich, nämlich die
Anwendung der tiefenpsychologischen Methodik auf "akzidentielle Krisen" mit
traumatischem Charakter. Durch den Vorstoß in vorsprachliche Bereiche geht es
allerdings im vorliegenden Ansatz weniger um die Übernahme einer Methodik,
sondern mehr um die Übernahme einer Haltung. Sie ist für Thilo Freuds
"freischwebende Aufmerksamkeit und Neutralität", für Bion "without memory and
desire". Interessanterweise hat Bion als Nicht-Theologe die theologische Implikation
dieser Haltung verstanden und schärfer formulieren können, als Thilo dies möglich
war. Für Bion ist diese Haltung ein "act of faith". Im Ergebnis kommen sich beide
sehr nahe. Thilo legt Wert auf den theonomen Charakter der seelsorgerlichen
Begegnung, und deren Offenbarungscharakter, wobei sich der deus revelatus
offenbart. Bion spricht analogerweise von "evolution of O" und läßt offen, ob nun
ein deus revelatus oder ein deus absconditus in Gestalt der Wahrheit evolviert, oder
schlicht ein mörderisches Über-Ich, das sich als Gottheit gebärdet.
Für beide, Thilo wie Bion, ist der Prozeß, um den es in der seelsorgerlichanalytischen Begegnung geht, ein gemeinsamer, der triadisch strukturiert ist. Bei
Thilo wird nicht ganz deutlich, wo der Unterschied zwischen Pastor und Pastorand
liegt; es ist anzunehmen, daß der Pastor die Deutungen gibt, wenn es um
Lebensdeutung geht. Bion sieht diesen Unterschied zwischen Analytiker und
Analysand etwas differenzierter: beide begegnen sich coram deo - "O"-, und das
unaussprechliche "ineffable" emotionale Erlebnis ist ein gemeinsames;
unterschiedlich ist der Abstraktionsgrad der Artikulation. Es geht zwar auch bei Bion
um Deutung oder Interpretation, aber, wie so oft, nimmt "Interpretation" bei Bion
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eine neue Bedeutung an: nämlich die Artikulation des gemeinsamen emotionalen
Erlebnisses auf verschiedenen Stufen der Abstraktion des "Grid".
Wenn Thilo die Arbeit des Therapeuten von der des Seelsorgers abgrenzt, dann in
der Art, wie der Seelsorger mit neurotischen Übertragungen umgeht: Es kommt nicht
zu einem Durcharbeiten in der Übertragung. Seelsorge im Sinn von Lebensdeutung
spielt sich in den Grid-Kategorien B bis H ab. Das Hauptaugenmerk von Bion
hingegen gilt der Übergangsstelle von A nach B, also der Demarkationslinie, wo
emotionale Erlebnisse als Beta-Elemente evakuiert oder in Alpha-Elemente
transformiert und sprachlich artikuliert werden können. Diese Übergangsstelle wird
besonders deutlich, wenn Menschen in traumatische Krisensituationen kommen.
Wenn der Übergang von A nach B im Sinne des Grid therapeutisch genannt werden
soll, wäre "analytische Seelsorge" durchaus therapeutisch. Aber es geht nicht um
Heilung im Sinne von Symptomfreiheit oder Störungsbeseitigung, sondern um ein
Wachsen an Erlebnis- und Erfahrungsfähigkeit.
Thilos Ansatz vermeidet durch das Festhalten an der Theonomie im seelsorgerlichen
Gesprächsprozeß ein Abgleiten ins Defizitmodell, und entsprechend sieht er den
Seelsorger im Symbol des "Bruders". Bion spricht nach seinem Abschied von der
Idee von "cure" nicht mehr vom „Patienten“, sondern vom „Analysanden“, und es
begegnen sich zwei defizitäre Wesen, deren Defizit darin besteht, die Welt des
anderen nicht zu verstehen. Erst wenn der Analytiker dieses Defizit zu überwinden
vermag und mittels seiner eigenen psychotischen Seite(n) in die Welt der
Halluzinose einzudringen in der Lage ist, so er dies wagt, entsteht der emotionale
Kontakt ("link"), der beide aus ihrem schizoiden "incurvatus-in-se-ipsum"-Zustand
befreit.
2.1.2. Jetter
Ihm geht es nicht nur um verbale Verkündigung, sondern um Kommunikation des
Evangeliums
- vor und jenseits der Begrenzungen der verbalen Sprache
- im Bereich des Bewußten und des Unbewußten.
Dazu zieht er Symbol und Ritual heran. Durch die Arbeiten von Segal1380 und Bion,
die sozusagen psychologische Grundlagenforschung an dem Phänomen betreiben,
was Jetter als gegeben voraussetzen kann, wird deutlich, daß Symbolisierung und
Sprachfähigkeit eng miteinander verwandt sind. Das Wort ist ein Symbol. Wenn es
den symbolischen Charakter verliert, wird es zu dem, was Bion "bizarres Objekt"
nennt. Bion hat sozusagen die Werkzeuge entwickelt, mit denen es möglich
geworden ist, in das "Dickicht"1381 der Entstehungsgeschichte des Symbolischen,
dieses menschlichen Grundbedürfnisses, vorzudringen. Er hat die Brücke zwischen
Sprachlosigkeit und Sprachfähigkeit neu beschrieben, in der Sprache des Grid von A
1380
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nach B. Er hat mit C/Cd ein Modell "erfunden", welches es ermöglicht, die
Symbolisierungsfähigkeit und damit die Fähigkeit und Möglichkeit der symbolischen
Interaktion zu restaurieren, und er konnte die destruktiven Prozesse - "Attacks on
Linking" - benennen und nachzeichnen, die diese Brücke des Symbolischen
zerstören. Er hat damit den psychischen Ort der Entstehung der Religion als Ort der
Brücke zwischen Ich und Nicht-Ich in einer neuen Sprache beschrieben.
Kult ist für Jetter die Pflege der "Empfänglichkeit" des extra nos. Mit seiner
Betonung des Passiven, auf Empfänglichkeit Ausgerichteten hat Bion eine
psychologische Beschreibung der „gleichschwebenden Aufmerksamkeit“
behandlungstechnisch eingeführt und durch den Rückgriff auf und die Verbindung
mit der Mystik die theologische Signifikanz dieser Behandlungstechnik
herausgearbeitet. Bion beschreibt psychoanalytisch, was jetter theologisch einfordert:
Die Kunst und Bedingungen der Empfänglichkeit.
Kult sei Pflege dieser religiösen Rezeptivität. Kult ist aber auch Ermöglichung dieser
Empfänglichkeit und Gestaltung in Zeiten der Krise; dabei sieht Jetter jede
Lebenskrise unter dem Aspekt von Trennung und Tod, als "Merkzeichen des
Vergehens". Dies gibt der "Krise" eine anthropologische und theologische
Tiefendimension, die die Seelsorge in Krisensituationen weit über ein technokratisches Krisenmanagement hinausführt und ihr eine eigenständige religiöse
Bedeutung verleiht. Mit den Verstehenskapazitäten der Bionschen Analyse wird
diese existentielle Dimension jeder Krise psychologisch und psychoanalytisch
beschrieben. Mit Konzepten oder Modellen wie C/Cd oder PS↔D beschreibt Bion in
minutiösem klinischen Detail und zugleich philosophischer Abstraktion, wie sich in
kleinsten Interaktionseinheiten fundamentale existentielle Lebensprozesse
vollziehen.
Indem Bion diese fast banalen Interaktionsprozesse vom religiösen Vertex als
Evolutionen von O verstehen und beschreiben kann, wird das möglich, was Jetter als
das "symbolische Eigenkapital" der Seelsorge bezeichnet.
Was Jetter beschreibt, bezieht sich auf den Gottesdienst. Allerdings weitet er das
Verständnis des Gottesdienstes als "Kult" weit über die Bandbreite der digitalen
Kommunikation - der Predigt - aus und reklamiert für ein angemessenes Verständnis
des "Gottesdienstes" den weiten Bereich der analogen Kommunikation mit dem
Fokus auf Symbol und Ritual. War Seelsorge für Thurneysen die Predigt an dem
Einzelnen, so würde Seelsorge mit dem Ansatz Jetters zum "Gottesdienst mit den
Einzelnen" im säkularen Raum werden können. Bions Anliegen ist die Vorbereitung
dieses "Gottesdienstes": sein "seelsorgerliches" Anliegen ist es, dem Analysanden
die Erkenntnis seiner halluzinatorischen Selbstisolation zu ermöglichen und damit
den Weg zu bereiten, daß ein menschliches Grundbedürfnis, nämlich das nach
"reverence and awe", sich gegen eine schizoide Selbstvergottung durchzusetzen
vermag. Wenn dieser Zustand erreicht ist, beginnt der Gottesdienst im Sinne Jetters
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mit Symbol und Ritual. Bions implizite therapeutische Intention ist die Herstellung
von Repräsentations- und Symbolisierungsfähigkeit, symbolisch gesprochen: die
Vorbereitung zum Gottesdienst.
Die Begegnung zwischen Seelsorger und Patient im Krankenhaus ist sozusagen "a
priori" symbolhaltig, denn der Seelsorger ist eine symbolische Figur, die die
Begegnung zu einer potentiell symbolischen macht. In der Studie von Wiedemann
(1996) wird an einigen Stellen sehr deutlich, wie sich Menschen zwischen der vorsymbolischen Ebene und der symbolischen Ebene bewegen; einige erleben den
Seelsorger als religiöses Symbol, für andere symbolisiert er nicht den Tod oder die
Rettung, sondern ist – nicht im Sinne einer Symbolisierung, sondern einer
Gleichsetzung1382 - der "Leibhaftige", oder der Retter. Mit Hilfe der Bionschen
Konzepte und Modelle ist es möglich, die Fluktuation zwischen Vorsymbolischem
und Symbolischem zu erkennen und zu beschreiben.
2.1.3. Riess
Im Eingangsteil wurde für Riess' dialektischen (im Sinne Tillichs) seelsorgerlichen
Ansatz "eine Post-Freudianische Psychoanalyse, die sich befaßt mit Sprach- und
Kommunikationsfähigkeit im vorsprachlichen Bereich, mit präverbaler und
präödipaler, archaischer Beziehungsdynamik und mit der eschatologischen
Zukunftsfähigkeit und Zukunftsausrichtung des Menschen" gefordert.
Es scheint, daß die Psychoanalyse, wie Bion sie entwickelt hat, tatsächlich den
Ansatz von Riess zu vertiefen und vom psychoanalytischen "Vertex" aus zu
beschreiben vermag. Sogar die Ursymbol-Handlung1383 - das "Stillen" des Säuglings
durch die Mutter - nehmen beide zum Ausgangspunkt ihrer Entwürfe. Aus diesem
Ursymbol heraus zeigt Bion mit Hilfe des Modells C/Cd, wie Sprach- und
Kommunikationsfähigkeit entsteht oder am Entstehen verhindert wird. In diesem
Prozeß ist der Mensch einer Grundambivalenz ausgesetzt, die Riess unter Bezug auf
Martin Luther als Spannung zwischen schizoider Selbstisolierung und dem
gleichzeitigen Bedürfnis nach Kommunikation beschreibt; Bion bietet dazu
gleichsam das klinische Anschauungsmaterial und abstrahiert die Ambivalenz im
Modell PS↔D. Riess beschreibt das Wort als Therapeutikum, Bion beschreibt
psychoanalytisch den Entstehungsprozeß dieses Therapeutikums.
Für Riess ist es wichtig, die eschatologische Offenheit in der Seelsorge zu wahren.
Dies ist mit der vergangenheitsorientierten klassischen Freudschen Psychoanalyse
nicht möglich - ihr fehlt das Moment der Zukunft weitgehend. Bion expliziert die in
der Freudschen Behandlungstechnik der gleichschwebenden Aufmerksamkeit
implizite Zukunftsoffenheit und interpretiert sie theologisch-philosophisch auf eine
eschatologische Zukunft hin durch das Symbol "O". In der Praxis der Seelsorge
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vollzieht sich die eschatologische Öffnung durch die Haltung "without memory and
desire".
Bions Hermeneutik der Schizophrenie ist besonders dazu angetan, die dunkle Seite
der menschlichen Grundambivalenz zwischen Selbstverschließung und
Weltoffenheit auszuleuchten, die einer theologischen Grundambivalenz zwischen
dem Heiligen und dem Dämonischen im Gottesbild entspricht. So ist es möglich, mit
Bions analytischem Instrumentarium mit dem "schizoiden" Teil des Menschen in
Verbindung zu kommen, sei er nun individuell manifest oder gesellschaftlich
delegiert. Dieser Teil menschlicher Grunderfahrung wird vor allem in den Krisen der
Übergänge erlebt - und durch die Seelsorge erlebbar -, wovon die
Krankenhaussituation nach Riess eine exemplarische Bedeutung als
Übergangssituation besitzt. Riess´ Forderung, der Seelsorger müsse sich in der Krise
der Sprachlosigkeit immer wieder um immer neue Kommunikationsmöglichkeiten
bemühen, kommt durch die "analytische Seelsorge" der Erfüllung wesentliche
Schritte näher. Wenn Riess als Ziel der Seelsorge fordert: „Seelsorge hilft einsamen
Menschen, sich in ihrem „in-der-Welt-Sein“ zu erfahren und zu explizieren, sich zu
öffnen und auf verborgene Bezüge aufmerksam zu werden. Sie hilft von sprachlos
machenden Mächten losgesprochen zu werden“1384, so finden wir in Bions Arbeit
eine klinische Beschreibung und Benennung jener „sprachlos machenden Mächte“,
die die Menschen „einsam“ halten, und die Einsamkeit des Sprachlosen heißt
klinisch „Schizophrenie“ oder „Psychose“.
2.2. Defizitmodell und Seelsorge
Seelsorge, deren zentrales Motiv Hilfe und Heilung ist, kommt leicht in
Schwierigkeiten, wenn es nichts zu helfen und zu heilen gibt. Wo kein „Problem“ ist,
wo der Patient nicht verloren oder erkrankt ist, ist der Seelsorger hilflos, und darin
spiegelt sich ein Problem vor allem der kerygmatischen und diakonischen/therapeutischen Seelsorge; sie orientiert sich an einem Defizitmodell. Dies kann auch die
Dimension der Spiritualität und des Gebetes (wenn es instrumentalisiert wird)
betreffen, wie wir oben gesehen haben, aber sie scheint mir am wenigsten auf das
"Problem", das Defizitäre, verengt zu sein. In der Seelsorgeausbildung manifestiert
sich dieses zugrundeliegende Defizitmodell unter anderem immer dann, wenn bei
Fallbesprechungen keiner der Teilnehmer einen Fall vorzustellen hat, "weil es keine
Probleme gab"; "weil alles gut ging". Es mag hin und wieder sein, daß die scheinbare
(!) Abwesenheit eines "Problems" Ausdruck einer unbewußten Abwehr von Patient
und/oder Seelsorger ist; es mag aber ebenso gut sein, daß das eigentliche Problem
beim Seelsorger liegt, dessen Seelsorgekonzept keinen oder wenig Raum bietet für
andere Aktivitäten als Problemlösungen, nämlich Raum zum Ausdruck von
Dankbarkeit, Gelingen, Ehrfurcht, Schauder, Ergriffenheit oder Freude.
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Besonders wenn sich die Seelsorge psychotherapeutischer Methoden bedient, verengt
sie ihren Blick und ihre Aktivitäten auf die Defizite, die es zu therapieren gilt. Dem
Defizitmodell entspricht das Heilungsmotiv. Um diese Engführung zu überwinden,
wird oft zwischen "Heil" und "Heilung" unterschieden. Worin aber besteht der
Unterschied?
Eine deutliche Kritik des Defizitmodells hat Luther (1992) vorgelegt.1385 Er geht
dabei von der Kritik der kerygmatisch orientierten Seelsorge aus, die der beratenden
Seelsorge "Psychologismus" vorwirft. Luther schließt sich dem Vorwurf für den Fall
an, daß beratende Seelsorge kirchliche Seelsorge zu einer "bestenfalls religiös
verbrämten Technik der Lebensbewältigung, der Glückssuche oder der mentalhealth-Bewegung werden läßt".1386 Der psychologische Mechanismus, den er
dahinter operativ wirksam sieht, ist der der "Delegation" des "Defizitären" an die
Leidtragenden.
Interessanterweise
bezieht
auch
er
sich
auf
die
1387
. Insofern
Schizophrenieforschung, die jenes Delegationsprinzip aufgedeckt hat
ist helfendes oder heilendes Handeln unter dem Aspekt der Abwehr des Helfers
gesehen, das Defizitmodell wäre also ein Symptom der Abwehr, deren Zweck die
Beruhigung durch die Wiederherstellung der Normalität wäre.
Demgegenüber fordert Luther, die Kritik der kerygmatischen Seelsorge an
alternativen Konzeptionen aufnehmend, eine Öffnung der Seelsorge für den Bereich
jenseits der Grenze der Normalität, und auf diesem jenseitigen Bereich ist der
Betroffene der Erfahrenere, und der "Helfer" der Defizitäre. Luther begründet diese
Einstellung biblisch, indem er in der Paulinischen Theologie sowie in den
Überlieferungen der Evangelien das Thema "Leben - Tod" und "tot - lebendig" als
zentrales Gegensatzpaar sieht - und auch die Heilungsgeschichten nicht unter dem
Aspekt "krank-gesund" liest, sondern unter dem Aspekt "tot-lebendig". Zugleich
nimmt er als Kriterium für biblisch begründetes seelsorgerliches Handeln nicht nur
die Heilungsgeschichten, sondern z. B. Joh 12,25 (Leben gewinnen und verlieren),
Joh 3 (Nikodemus), Rö 6 (mitleben-mitsterben).
Der Unterschied der Ansätze zeigt sich besonders in Grenzsituationen. Entscheidend
sei, in welcher Richtung die Bearbeitung der Grenzerfahrung erfolge:
Wiederherstellung der Normalität (z.B. durch Verdrängung) versus Aufdeckung der
Realität. Bei Bion, so wurde deutlich, erscheint diese Alternative unter den Begriffen
"frustration evasion" vs. "frustration modification". "Aufgabe der Seelsorge wäre
dann vor allem die Überwindung der verbreiteten Verdrängung und Tabuisierung des
Todes im Lebensalltag."1388
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Dies hätte einen Wandel in der Beziehungsstruktur zur Folge: Von der Hilfeleistung
für den Anderen, die Schieder (1994) folgendermaßen überspitzt : "Sie nimmt den
Einzelnen wahr... als einen "Gestörten" der - offenbar von einem Nicht-Gestörten therapiert werden muß"1389 - zur solidarischen Begegnung mit dem anderen – coram
deo.
2.3. Der Beitrag der "analytischen Seelsorge"
Im folgenden soll das, was sich in der Erkundung der Psychoanalyse Bions als
"analytische Seelsorge" herauskristallisiert hat, von drei Seiten umschrieben werden,
damit sich die Konturen besser abzeichnen können.
Zunächst wird "analytische Seelsorge" danach befragt, was sie zur Überwindung des
Defizitmodells beitragen kann. Zweitens wird skizziert, wie sich analytische
Seelsorge im eingangs beschriebenen "Konfliktfeld" der Krankenhausseelsorge
zwischen Authentizität und Effektivität einerseits und Kirche und Klinikum
andererseits bewähren könnte. In einem dritten Durchgang soll auf die Unterschiede
und Gemeinsamkeiten im Vergleich zu den klassischen Grunddimensionen von
Seelsorge: Kerygma, Diakonie, Spiritualität eingegangen werden.
2.3.1. in Bezug auf das Defizitmodell
"Analytische Seelsorge" scheint geeignet, an fünf Punkten den Weg von der
helfenden Handlung zur solidarischen Begegnung zu eröffnen:
1. Am Begriff der Gegenübertragung: Die Nutzung der Gegenübertragung als
diagnostisches und hermeneutisches Instrument wurde von Bion schon vor 1950
praktiziert1390, aber offiziell durch Heimann (1950) vorgestellt, wobei der Begriff der
„Gegenübertragung“ in einer Weise ausgeweitet wurde ( auch auf bewußte
Reaktionen des Analytikers auf die Übertragungen des Patienten), die Bion ablehnte;
aber es ging dabei nur um eine Frage der Terminologie. Einig war man sich darin:
Die Nutzung der Gegenübertragung im Sinne der kleinianischen Psychoanalyse
bedeutet, sich den Projektiven Identifikationen des Analysanden zu öffnen; der
Analytiker wird zum "Container". Das setzt voraus, daß der Analytiker/Seelsorger
Zugang zu seiner "psychotischen Persönlichkeit" haben muß, um mit der Psychose
des Analysanden in Resonanz gelangen zu können.1391
2. An der Annahme der Parallelität von psychotischen-nichtpsychotischen
Persönlichkeitsschichten: Psychotische Strukturen und Prozesse sind ständig aktiv
neben neurotischen. Es handelt sich nicht um Prozesse unterschiedlicher "Reife" oder
"Entwicklung", so daß etwa psychotische Modi psychischen Erlebens überwunden
1389
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wären zugunsten reiferer neurotischer. Beide sind simultan aktiv, und es besteht ein
Oszillieren zwischen beiden. Gerade die Fähigkeit zu diesem Oszillieren ist
Grundbestandteil lebendiger seelischer Tätigkeit, was Bion auf die Formel PS↔D
gebracht hat.1392
3. An der Trieb- und Objektbeziehungsstruktur der "Neugierde": Die Neugierde wird
von M. Klein noch als Abkömmling des Sexualtriebes konzeptualisiert. Für Bion ist
sie ein eigener "epistemologischer Instinkt", neben Aggression und Sexualität. Er
spricht von einem K-Link. Es geht dabei weniger um einen Trieb, sondern um eine
Verbindungs- und Beziehungsqualität, die durch das Bedürfnis nach und die Lust an
gegenseitigem Erkennen charakterisiert und motiviert ist.
4. Am Realitätsbegriff "O": O ist, obgleich unerkennbar, das Objekt der
Erkenntnisbegierde. O aber ist extra nos, ein Gegenüber, das sich in
Transformationen und Inkarnationen zu erkennen gibt. In der Analyse geht es um
Transformationen in K, daß also die Wahrheit eine Form annimmt, die erkannt
werden kann. Transformationen in O sind nur durch "becoming O" möglich, also
nicht durch Erkenntnis, sondern durch Identifikation und Intuition, wie in der
Mystik. Transformationen in O sind für Analysand und Analytiker mit "catastrophic
change" verbunden.
5. Am Aufrechterhalten von Freuds "Junktim": Wenn sich die Seelsorge mit der
Psychoanalyse auseinandersetzt, und diese dabei von "analytischer Therapie"
unterscheidet, öffnet sich die therapeutische Engführung des Defizitmodells. In der
"reinen" Psychoanalyse wurde stets die Spannung zwischen Heilen und Forschen
aufrechterhalten, und das Forschen gehörte zum "erfreulichen" Teil des
Unterfangens, wie Freud 1927 in seinem "Nachwort zur Frage der Laienanalyse"
schrieb.1393
Möglicherweise war das Paradox des Freudschen Junktims schon vor Freud angelegt,
z.B. in den Heilungsgeschichten des NT. Hier geht es nicht primär um
Wiederherstellung von psychischen oder physischen Funktionen, um "Heilen",
sondern um das Offenbarwerden der Herrlichkeit des HERRN, nach Bion um
"evolution of O". Seelsorge, die sich mit einer Psychoanalyse zusammentut, die
"analytisch" bleibt und damit offen für das Junktim zwischen Heilen und Forschen,
die ihren Schwerpunkt auf das Forschen, theologisch auf die Erkenntnis der
Wahrheit, legt, hat Chancen, aus der Engführung des Defizitmodells herauszutreten.
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2.3.2. in Bezug auf Einpassung im Konfliktfeld
2.3.2.1. Authentizität
Der Seelsorger, der sich der Bionschen Psychoanalyse als Bezugswissenschaft
bedient, gewinnt an theologischer Authentizität, denn er verbündet sich mit einer
Psychologie und Psychoanalyse, die unmittelbar an theologische und kirchliche
Traditionen anschließt, nämlich die der Mystik. So gewinnt die spirituelle Dimension
der Seelsorge auf neue Weise wieder Gewicht. Die Haltung der Bionschen
Psychoanalyse ist spirituell-mystisch.
Es handelt sich aber nicht um esoterische Spiritualität, sondern um eine Spiritualität,
die in Bezug steht zur empirischen Realität, zur unmittelbaren Wirklichkeit und ihrer
Erlebnis- und Repräsentationsmöglichkeit. Es handelt sich um eine Spiritualität, die
theologisch-biblisch fundiert ist, und die sich mit einem Wissenschaftsverständnis
paart, welches über die positivistische Naturwissenschaft hinausgeht, und doch die
empirisch beobachtbare Wirklichkeit miteinbezieht; allerdings ist der Bereich der
Beobachtung über das Verbale hinaus und über die äußere Realität hinaus (durch die
Einbeziehung der Gegenübertragung) ausgeweitet.
Mit der Verbindung zu dieser Art der Psychoanalyse übernimmt der Seelsorger keine
psychotherapeutische Technik, sondern eine wissenschaftlich-spirituelle Haltung. Er
übernimmt nicht deren "Setting", aber deren "Rahmen" im Sinne von „frame of
mind“.1394
Der Seelsorger kann deshalb Theologe sein und bleiben; allerdings einer, der sich
nicht jeder beliebigen Theologie und Anthropologie bedienen kann, sondern der sich
auf die mystische Tradition der Theologie bezieht und anthropologische Phänomene,
die durch den Begriff des Todestriebes repräsentiert werden, miteinbezieht und sie
für die seelsorgerliche Begegnung nutzbar macht.
Er wird bei den Grundelementen der Seelsorge seinen Fokus beim "Gebet" haben allerdings wiederum nicht im Gebet als Aktion (agierend), als Intervention (magisch)
oder Behandlungstechnik (manipulierend), sondern im Gebet als Haltung. "Gebet" ist
in der analytischen Seelsorge vielmehr ein Symbol für die rezeptive Haltung des
Seelsorgers. Ob er ein Gebet spricht oder nicht, ist unbedeutend. Von Bedeutung ist,
in welcher Haltung er es spricht und vor allem hört: es ist die Haltung des Mystikers,
der sich leert, um zu empfangen. Gebet ist symbolisch verdichtete Rezeptivität.
Die seelsorgerliche Beziehung wird damit eine trianguläre Erlebnisbeziehung; das
seelsorgerliche Gespräch wird zu einem transverbalen Dialog, in dem es die Aufgabe
vor allem des Seelsorgers ist, den mystischen Gebetscharakter zu bewahren - wie der
Analytiker die analytische Haltung bewahrt, so daß die Offenheit für das Unbekannte
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erhalten bleibt. Er wird frei sein, ohne Verkündigungs- oder Hilfeleistungsbegehren
mit seinem Gegenüber in Beziehung treten zu können. Die Worte, mit denen
Grotstein Bion als "genius" bedachte, könnten auch als Ideal des analytischen
Seelsorgers gelten: "To me it is someone who can see the mysterious in the
commonplace, inquire into it, and transform the commonplace into the unusual".1395
2.3.2.2. Effektivität
Ein Einwand gegen "analytische Seelsorge" mag sein, daß man nicht kurzschlüssig in Anlehnung an Stollberg - "Seelsorge (als) Psychotherapie im kirchlichen
Kontext"1396 betreiben kann. Psychoanalyse ist ein sehr zeitaufwendiges Verfahren,
das durch das Setting und die Behandlungsparameter (Abstinenz, Neutralität) einen
Prozeß bewirkt, in dem archaische Konflikte und Ängste aktiviert und
durchgearbeitet werden können.
Analytische Seelsorge setzt an dem Punkt ein, wo die in der Analyse "künstlich"
arrangierte Angst auf "natürliche" Weise eintritt, nämlich in angstauslösenden
Übergangssituationen. Sie pflegt zudem einen eigenen Umgang mit der Angst: Angst
wird hier nicht gedämpft, sondern dient als diagnostisches Instrument zur
Fokussierung auf den archaischen Konflikt, den Bion als Konflikt zwischen
Schmerzvermeidung und Schmerzmodifikation benannt hat. Die in der Analyse
durch die analytische Situation induzierte Angst ist in Situationen des Überganges
gegeben - sie stellt sich von selbst ein.
Es geht auch nicht darum, eine psychoanalytische Behandlungsmethode zu
übernehmen. Es geht nicht um Methode, sondern um eine "Haltung". Diese Haltung
ist im Sinne Bions eine Grundhaltung mystisch-wissenschaftlicher Offenheit, und
damit ist sie in der psychoanalytischen wie in der seelsorgerlichen Situation
gleichermaßen möglich.
Was die Effektivität angeht, nutzt die analytische Seelsorge ein Phänomen, von dem
die Psychoanalyse gezielt Gebrauch macht: Die heilende Wirkung ist nicht Ziel,
sondern Nebeneffekt, wie Mahler (1995) formuliert: "Die Heilung ist ... als
Beiprodukt des psychoanalytischen Prozesses zustande gekommen und, offen
gestanden, sie interessiert uns direkt ja auch gar nicht so sehr wie die
Gesamtzusammenhänge".1397 Ziel ist, das Erlebte zu erleben, um es unter den
Aspekten von Selbsterfahrung und Gotteserfahrung zu artikulieren.
Diese Haltung ist nicht zeitgebunden; lange Analysen garantieren nicht durch die
Länge der Behandlungszeit "learning from experience" - besonders wenn beide
Parteien kolludieren, um "experience" zu vermeiden. Bion bemerkte einmal, Analyse
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sei eine Tätigkeit, die man endlos betreiben könne, ohne daß sich etwas ändert.1398
Die "unsaturierte" Haltung des analytischen Seelsorgers ist offen für den "kairos". In
einer Situation der gesteigerten archaischen Angst, die als Wegweiser für kairosträchtige Situationen genutzt wird, ist die Bereitschaft zum "experience" relativ groß.
Analytische Seelsorge nützt diese Kairos-Trächtigkeit der Übergangssituation. Wie
oben illustriert, drängen in solchen Situationen oft in kürzester Zeit (Minuten)
elementare lebensbestimmende Einsichten und Zusammenhänge fast blitzartig in das
Bewußtsein.
Diese Haltung ermöglicht in diesen Übergangssituationen von selbst eine extreme
Effektivität, sowohl qualitativ als auch quantitativ. Die Verfügbarkeit der
„containing“ Funktion des Seelsorgers als religiöses Objekt ermöglicht dem
Patienten einen erlebnisnahen Zugang zu solchen emotionalen Erlebnissen. Bion
meint, der Patient braucht den Analytiker zum "Träumen", da er sich allein seinem
"Träumen" nicht gewachsen fühlt.1399. Ähnlich braucht der Mensch in der Krise des
Überganges einen Seelsorger, der ihm beisteht, das noch unaussprechliche und
undenkbare Erlebnis zu „träumen“, d.h. so zu verarbeiten oder zu verdauen, daß es
gedacht und in Worte gefaßt werden kann, m.a.W. Beta-Elemente durch „reverie“ zu
Alpha-Elementen zu transformieren.
Dies beantwortet die oft gehörte Frage, was denn in solchen Übergangssituationen
geschehe, wenn kein Seelsorger zur Stelle ist. Der Patient wird sich dann seiner
Ängste nicht gewahr werden können. Er erlebt nicht, was ihm widerfährt. Es wird
ihm ein fremdes Beta-Element bleiben, und er wird der Möglichkeit beraubt, sich zu
fürchten, und damit verpassen, etwas von dem zu erahnen, was Bion "reverence and
awe" nennt.
Einer der entscheidenden Faktoren für die Effektivität der Seelsorge ist die
Rezeptivität des Patienten (ich beschränke mich auf die Krankenhaussituation). In
der Analyse steuert der Patient sein Rezeptionsniveau durch den Widerstand gegen
den psychoanalytischen Prozeß; ein wesentlicher Bestandteil der analytischen Arbeit
besteht in der Durcharbeitung dieses Widerstandes; es ist geradezu integraler
Bestandteil der psychoanalytischen Arbeit, daß sich Analytiker wie Analysand mit
ihren Widerständen bekannt und vertraut machen. In der seelsorgerlichen Situation,
wie z.B. oben in Teil 5 beschrieben, sind die aufkommenden Ängste so groß und die
Situation so bedrohlich, daß die Widerstandslinie auf basale psychotische
Verteidigungslinien zurückgeht. Dadurch wird die Abwehr und der Widerstand
massiver, zugleich das Bedürfnis nach "Containment" wesentlich dringlicher.
Besonders der Seelsorger als Symbol sowohl der Bedrohung als auch der Errettung im psychotischen Bereich als Bedroher und Erretter - trägt zur Angst vor
"catastrophic change" eben in dieser Doppeldeutigkeit bei. Angst macht defensiv
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unter dem Aspekt der Bedrohung; Angst macht aber auch rezeptiv, wenn sie unter
den Bedingungen von Containment auftritt. Dies macht die Ambivalenz der
Patienten verständlich, mit der sie häufig auf die Begegnung mit dem Seelsorger
reagieren. Der Seelsorger trägt also durch seine Funktion und seine symbolische
Bedeutung zur qualitativen Rezeptivität wesentlich bei.
Was die quantitative Rezeptivität angeht, können wir davon ausgehen, daß sie
ebenfalls durch die Bedingungen des Überganges, der Unsicherheit und der
archaischen Ängste begünstigt wird. Der Kairos ist zeitunabhängig. Das
Krankenhaus macht die Zeit für viele oft zur "entscheidenden" Zeit.
In dieser Zeit ist das "Sich-sehen-lassen" des Seelsorgers nicht nur narzißtische
Zufuhr in einer Situation der Kränkung; der Seelsorger gewinnt Qualitäten, die sich
theologisch unter dem Begriff des "Stellvertreters" und psychoanalytisch mit dem
Begriff des Selbstobjektes (mit seinen von Kohut beschriebenen Selbstobjektübertragungen) verstehen lassen; darüber hinaus wird er aber in einer Situation des neurotischen - Objektverlustes und mehr noch: der damit verbundenen psychotischen
Angst vor Selbstvernichtung, oder theologisch: in einer Situation der Gottverlassenheit und der satanischen Vernichtungsbedrohung das "Sehen" des seelsorgerlichen Objektes als etwas erahnen können, was seinen Glauben an die Restauration
des abwesend guten (in der Phantasie zerstörten) Objekts in sichtbare Erinnerung ruft
- etwas, was Bion gemeint haben könnte, wenn er fast prophetisch in seinem Buch
"Attention and Interpretation" schließt: "What is to be sought is an activity that is
both the restoration of god (the Mother) and the evolution of god".1400
Schließlich sei noch darauf hingewiesen, daß Bions Ansatz zumindest die
Möglichkeit bietet, auch die Seelsorge im Gruppen-Setting konzeptionell zu erfassen,
erstens durch das Modell C/Cd; zweitens durch die Theorie der "Grundannahmen",
die die Religion der Gruppe greifbar und artikulierbar macht.
Zwischenbilanz:
Die analytische Seelsorge mit ihrer speziellen spirituellen Ausrichtung vertieft die
Authentizität des Seelsorgers, indem sie ihn theologisch und psychoanalytisch
fundiert verankert und mit einer wichtigen Tradition seiner Kirche und deren
Erfahrungsschatz, in dem Fall der Mystik, verbindet.
Sie vergrößert seine Effektivität qualitativ und quantitativ, indem sie ihm ermöglicht,
erfahrungsbezogen unter Einbeziehung der "psychotischen Persönlichkeit" mit ihren
archaischen Prozessen relativ viele Patienten in relativ kurzer Zeit zu kontaktieren.
Die dem Ansatz der analytischen Seelsorge implizite Anthropologie versetzt ihn in
die Lage, auch die destruktiven Seiten, die im Konzept des "Todestriebes"
1400
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angedeutet sind, mit zu erfassen; und sie ermöglicht ihm den Verzicht auf die
Versuchungen eines magischen, funktionalistischen Verständnisses des "Gebetes" da Gebet eine Haltung der Offenheit für "becoming O" und "atonement" darstellt.
Damit ist Winklers Bedauern über den "Import" (der Seelsorgebewegung)1401 teils
hinfällig. Zwar bedient sich auch die analytische Seelsorge eines (englischen)
"Importes"; aber dieser Import hat wesentliche Vorteile im Vergleich zum
amerikanischen mit seiner Tendenz zum "practicalistic" und zu einer unrealistisch
positiv tendierenden Theologie und Anthropologie. Die „negative“ theologische und
anthropologische Dimension der analytischen Seelsorge entspricht der europäischen
Erfahrung von zwei kollektiven psychotischen Episoden, nämlich der beiden
Weltkriege. Solche Erfahrungen von kollektiv erlebten Vernichtungsängsten fehlen,
jedenfalls in der europäischen Intensität, der amerkianischen Geschichte, oder, wie
Bion einmal formulierte, kamen nicht „zum Ausbruch“.1402
Durch die Schärfe und Eindeutigkeit der Anthropologie mit der provokanten
Hypothese eines Todestriebes wird es allerdings schwieriger, ein "Additions- oder
"Großfamilienmodell"1403 der diversen "Seelsorgen im Widerstreit"1404
aufrechtzuerhalten. Analytische Seelsorge bietet durch diese Herausforderung die
Chance einer konfliktoffenen Auseinandersetzung mit anderen Ansätzen. Sie mag an
Zustimmung verlieren, was sie an Profil gewinnt. Sie braucht sich nicht mit einem
Ausschließlichkeits- oder Alleinvertretungsanspruch außerhalb der bisherigen
Grunddimensionen von Seelsorge (Kerygma, Diakonie, Spiritualität) zu stellen, aber
sie wird die Unterschiede und Spannungen deutlicher hervortreten lassen.
2.3.2.3. Kirche
Analytische Seelsorge ist sicher eine Herausforderung an die Kirche, da sie implizit
die Reintegration der mystischen Tradition von Kirche und Theologie fordert. Die
Dimension der Spiritualität wird mit ihr vom Geruch oberflächlicher Esoterik befreit
und wissenschaftlich fundiert neu eingebracht. Aber der unter der Dialektischen
Theologie zementierte Alleinanspruch der "Verkündigung" (in ihrer verbalinstitutionellen Engführung) in jeder Situation, Kanzel, Katheder oder Krankenbett,
wird zumindest in Frage gestellt werden müssen. Es wird neu zu erkunden sein, wo
Kirche verkündigend, diakonisch, oder spirituell situations- und bedürfnisgerechte
Schwerpunkte setzen will und kann.
1401
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Für die Kirche wird diese Herausforderung nicht ganz unattraktiv sein, da sie mit der
analytischen Seelsorge in der Klinik sowohl ihr Profil als geistliche Größe schärft als
auch ihre Effektivität unter öffentlichen Beweis stellt, ohne zu einer
Handlangerabteilung der nichtmedizinischen Dienste der Klinik werden zu müssen.
Analytische Seelsorge hat ihre erlebnismäßigen Wurzeln in den Erfahrungen von
Krieg und Vertreibung, Heimatlosigkeit und Lebensbedrohung, Zerstörung und
Vernichtung. Deshalb ist nicht verwunderlich, daß sie für solche und ähnliche
Bedrohungsszenarien, zu denen auch das Krankenhaus gehört (auch wenn es oft so
nicht wahrgenommen und dargestellt wird) entsprechende "Werkzeuge" zum
Überleben zur Verfügung stellen kann. Daß analytische Seelsorge nicht unbedingt
zeitaufwendig ist, ist keine Absicht, sondern Folge ihrer Entstehung, aber macht sie
doch relativ zeit- und kostengünstig. So kommt es zu dem paradoxen Umstand, daß
die psychologische Partnerin, die in der Behandlung am zeit- und
kostenaufwendigsten ist, nämlich die Psychoanalyse, sich in der dargelegten
Bionschen Ausprägung in der Verbindung mit der Seelsorge zu einer relativ
quantitativ effektiven, und deshalb kostengünstigen analytischen Seelsorge, die
zudem spirituelle Tiefe aufweist, verbünden kann.
Mit der Effektivität ist aber auch das kirchliche Grundbedürfnis nach dem
Zusammenhalt ihrer Mitglieder beachtet – dadurch, daß deren "Kirche" relativ
präsent ist.
2.3.2.4. Klinik
Analytische Seelsorge führt im Blick auf die Klinik zu einer paradoxen Situation:
Inhaltlich steht sie in weit größerer Spannung zur Institution als verkündigende oder
diakonische Seelsorge: Sie zielt nicht auf Heilung, auch nicht auf Besserung. Sie
ordnet sich nicht der "Gesundheitsreligion" unter, sondern stellt diese radikal in
Frage. Gerade deshalb wird sie womöglich für die Klinik zu einer willkommenen
und geschätzten Partnerin: Gerade weil sie religiös ist und die Fähigkeit zur
Gesundheit (und Krankheit) hinter die Fähigkeit zur Gottesverehrung stellt, entlastet
sie die Klinik und ihre Mitarbeiter, vor allem die Ärzte in oberpriesterlichen
hierarchischen Rängen (Chef- und Oberärzte) von individuellen und kollektiven
religiösen Übertragungsansprüchen und -versuchungen, was in der Wendung der
"Halbgötter in Weiß" angedeutet ist. Sie entlarvt religiöse Erwartungen als solche
und readressiert sie an religiöse Objekte, und befreit damit die Klinik, sich auf ihre
säkulare Primäraufgabe zu beschränken: Sie muß kein Reich Gottes in Gestalt von
moderner Medizin sein, sondern kann sich bescheiden, als medizinischer
Dienstleistungsbetrieb nützliche, notwendige, aber begrenzte Funktionen zu erfüllen.
Der Seelsorger ist die wandelnde Repräsentanz einer Desillusionierung: die Illusion
besteht darin, daß der Tod durch medizinische und vielleicht noch psychologische
Methoden wegtherapiert werden könne.
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Der Preis für diese Entlastung von einer pseudoreligiösen kollektiven Übertragung
ist ein gewisses Maß an narzißtischer Kränkung des Klinikums und derer, die sich
mit ihm und ihren bewußten und unbewußten Zielen identifizieren. Deshalb wird
auch der "analytische" Seelsorger für die Klinik immer ein gemischter Segen sein,
der mit einem ambivalenten Willkommen und einem unsicheren und möglichst
unsichtbaren Platz bedacht werden wird.1405 Es gehört zu der Würde und Bürde des
Klinikseelsorgers (und wohl des Seelsorgers in der Gesellschaft), diese double-bind
Situation zwischen „Hosiannah“ und „Kreuziget ihn“, "denkend" auszuhalten, was in
der religiösen Sprache mit dem Symbol der "Nachfolge" ausgedrückt sein dürfte.
2.3.3. unter dem Aspekt der Grunddimensionen der Seelsorge
Die analytische Seelsorge soll noch von einem zweiten Standpunkt Kontur
gewinnen, nämlich im Vergleich mit den Grunddimensionen von Seelsorge:
Kerygma, Diakonie und Spiritualität:
1. Kerygma
Analytische Seelsorge nimmt das Anliegen der kerygmatischen Seelsorge auf,
spezifisch theologisch und kirchlich zu sein; sie beruft sich dazu allerdings auf eine
kirchlich-theologische Tradition, die eher randständig war und ist: die Tradition und
Theologie der Mystik. Aspekte der Lehre und Verkündigung treten zurück zugunsten
dem Aspekt der religiösen Erfahrung, die artikulations-, repräsentations- und
symbolisierungsfähig werden soll.
Zentrales Konzept dabei ist "evolution of O", die Selbstoffenbarung der unerkannten
und unerkennbaren Gottheit "O". Insofern geht es nicht um Verkündigung von etwas
Bekanntem, sondern um das Erleben von Unbekanntem, was für beide Protagonisten
der seelsorgerlichen Begegnung gilt. Wollte man den Begriff der Verkündigung
beibehalten, müßte man ihn neu fassen als Selbstverkündigung des sich
Offenbarenden. Gott ist Subjekt der Verkündigung.
Bei näherer Betrachtung wird jenseits der polemisch-plakativen Stereotype eine
erstaunliche Affinität vor allem von Thurneysens Aussagen mit zentralen Zügen der
Bionschen Analyse offenbar. Schließlich waren sie Zeitgenossen einer
Kriegsgeneration und Zeitzeugen von zwei Weltkriegen: Bion 1897-1979;
Thurneysen 1888 - 1974. Ein Biograph schreibt: "Ich denke, daß die Mischung von
großer Weichheit und oft so bizarrer Härte, vor allem in den sprachlichen
Formulierungen, ein Nachhall dieser frühen Todeserfahrung ist. Der Schutzlose spürt
seine Weichheit, die ihn verletzlich macht, und er muß sich in dieser Verletzlichkeit
oft durch einen Panzer schützen."1406 Gemeint ist Thurneysen; die Worte könnten
1405

Diese Ambivalenz manifestiert sich häufig in Fragen der Räumlichkeiten der Klinikseelsorge und
deren Sichtbarkeit – zwischen öffentlich und versteckt.
1406
Grözinger 1996, S. 277

389
auch für den sensitiven Panzerkommandanten Bion passen.1407 Beide bedienen sich
der Sprache der Kriegsführung; des Christen Gang durch die Welt gleiche einem
Gang durch feindliches Gebiet. Gerade ein seelsorgerliches Gespräch bringe genug
Gefahren mit sich: "Man kann sich, um ein Bild zu gebrauchen, bei solchen
Gesprächen vorkommen wie auf Patrouille geschickt, und zwar weit hinaus in
unbekanntes, ja in feindliches Gebiet...", so schreibt, wohlgemerkt, Thurneysen.1408
Riess (1973) hat in seiner Thurneysen-Darstellung aufschlußreiche Einblicke in
dessen Anthropologie, Theologie und seelsorgerliche Haltung gegeben. So schreibt
er über Thurneysens Bild vom Menschen: "Es sind trübe Bilder, mit denen
Thurneysen zunächst Orientierung und Ort des Menschen beschreibt: Abgrund,
Dickicht, Sumpfgelände... als ein Geschöpf, das "seit der Steinzeit bis heute der
immer gleiche friedlose Gewalttäter geblieben" ist...".1409
Wie Bion die Erkrankung des Psychotikers darin sieht, daß er in einem
selbstdestruktiven unartikulierbaren Zustand gefangen ist, so sieht Thurneysen
entsprechend als Ziel der Seelsorge den "Aufbruch aus aller Gefangenschaft".1410
Bion spricht von der Isolation und Einsamkeit des Analytikers, Thurneysen von der
"Anstrengung und Angst des Seelsorgers, und auch er weiß "um die Stille, die die
Seelsorge in sich schließt: daß Seelsorge so etwas wie ein "habitus" ist ... Damit ist
gesagt, daß gute Seelsorger keine Stars, sondern Außenseiter sind, die ihre Arbeit
unter Anstrengung und Angst verrichten ..."1411
Der Seelsorger ist nur Mittler, Hebamme1412, die "evolution of O" hat
Selbstmächtigkeit; Thurneysen schreibt, daß "Gott selber der in aller Seelsorge
eigentlich Handelnde" ist ...1413 und "daß Gott es ist, der in allem, was uns begegnet ,
zu uns reden will".1414 Der eigentlich Sprechende in der Seelsorge ist bei Bion wie
bei Thurneysen nicht der Mensch, sondern Gott. Für Thurneysen ist Gott der Vater
Jesu Christi, für Bion die Gottheit "O", die sich in Jesus Christus inkarniert und
evolviert hat, letztgültig, aber nicht letztendlich.
Verkündigung in der Seelsorge ist nicht als eindirektionale Aktivität des Seelsorgers
zu sehen, sondern ein Ereignis, das beide in der Seelsorge engagierten Personen
erfaßt: "Also nicht nur am Angesprochenen, auch am Ansprechenden geschieht eine
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Verwandlung"1415 - eine Sichtweise, die in Bions Modell C/Cd angelegt ist. Die oben
soeben geforderte Neufassung der "Verkündigung" als Selbstoffenbarung Gottes,
"evolution of O", zu der wir durch den Dialog mit Bion gelangt sind, ist bei
Thurneysen schon im Kern angelegt.
Wie Bion die Idee von "cure" hinter sich läßt1416, so kommt auch Thurneysen zu dem
Ergebnis oder der Forderung, daß es der Seelsorge nicht um Heilung geht, sondern
um Heil - bei Bion "growth", was bedeutet, daß der Mensch befreit wird zur
Gottesverehrung, zu "reverence and awe".
Riess bescheinigt Thurneysen "eine eschatologisch verstandene Seelsorge" 1417; bei
Bion, so haben wir gesehen, bekommt die Psychoanalyse mit ihrem Verständnis der
Seele und der Dynamik der analytischen Beziehung eine eschatologische Dimension.
Analytische Seelsorge teilt mit der kerygmatischen Seelsorge Zurückhaltung
bezüglich der Psychotherapie. Mit dem Verzicht auf "Heilung" als ausdrückliches
Ziel der Seelsorge wird die Psychotherapie für die analytische Seelsorge irrelevant.
Psychotherapeutische "Methoden" werden eher als hinderlich denn als nützlich für
die Praxis der Seelsorge betrachtet. Die Psychologie als Hilfswissenschaft wird
überflüssig. Statt dessen wird ein gleichberechtigter Dialog mit der (Bionschen)
Psychoanalyse möglich, und in ihr geht es nicht um Methode, sondern um die
psychoanalytische "Haltung" - Bion spricht von "approach", Thurneysen von
"habitus".
Aber weder Bion noch Thurneysen haben die Erkenntnisse der
Humanwissenschaften ignoriert. Beide haben sich weit über ihre jeweiligen
Fachgebiete hinaus eingehend kundig gemacht. "Dieses enge Tor (gemeint ist das der
"Hilfswissenschaft"; WW), das Thurneysen der Psychologie auftut, erweist sich dann
im Vollzug der Seelsorge als sehr weit geöffnet ... So kann Thurneysen
psychologische Fachliteratur ganz unbefangen und weit entfernt von allen
Berührungsängsten gleichberechtigt neben theologischer Literatur nennen, und zwar
auch und gerade im Kontext eines theologischen Reflexionszusammenhanges",
schreibt Grözinger1418 und zitiert Thurneysen: "Der Seelsorger wird um das alles
wissen müssen, um für seine Aufgabe gerüstet zu sein".1419 Grözinger findet für den
"habitus" Thurneysens eine feine Formulierung: "Es ist nichts anderes als eine
umfassende Kultur der Aufmerksamkeit, die Thurneysen hier für die Seelsorge
einklagt."1420 Bion formuliert seine hermeneutische Methode der Komplementarität
in Begriffen wie "binocular vision", "common sense" und "vertices". Das heißt,
herkömmliche Psychoanalyse (und andere Wissenschaften) werden nicht einfach als
1415
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irrelevant über Bord geworden, sondern "vergessen". Er räumt sozusagen alles, was
er weiß und will - angedeutet in "memory and desire" - ins Unbewußte, "um für seine
Aufgabe gerüstet zu sein". Die "Kultur der Aufmerksamkeit" beschreibt Bion in
seiner ihm eigenen Art als binokulares Verstehen des analytischen Prozesses. Für die
analytisch-seelsorgerliche Praxis würde das bedeuten, daß Psychologie,
Psychoanalyse, Theologie, Seelsorge in der Praxis des Vollzuges als "vergessenes"
Wissen das "zweite Auge" bilden und damit eine heuristische Funktion bekommen,
die einer "Kultur der Aufmerksamkeit" förderlich ist.
2. Diakonie
Die - soeben modifizierte - Distanz zur Psychotherapie unterscheidet die analytische
Seelsorge auch von der diakonischen. Der Seelsorger ist nicht Psychotherapeut oder
Psychologe, der sich dadurch auszeichnet, daß er über eine zusätzliche
Trostperspektive1421 verfügt, die er in den Dienst der medizinisch-therapeutischen
Behandlung stellt. Sein Anliegen ist nicht die Heilung im Sinne der
Wiederherstellung von psychischen und physischen Funktionen, sondern die
Aktivierung der religiösen Funktion mit dem Ziel, die Fähigkeit zu "reverence and
awe" zu fördern.
Aber mit der diakonischen Seelsorge bemüht sich die analytische Seelsorge um die
Erlebnisdimension
der
seelsorgerlichen
Begegnung
und
um
deren
Beziehungsqualität; zur Beschreibung derselben bedient sie sich psychoanalytischer
Grundbegriffe wie z.B. Übertragung, Gegenübertragung, religiöse Übertragung. Sie
nutzt dazu die "Werkzeuge" der neueren Psychoanalyse, aber nicht mit dem
(synoptischen) Ziel der Veränderung, Heilung, oder "Besserung" (was oben schon
modifiziert wurde), sondern mit dem (johanneischen)1422 Ziel der Erkenntnis.
Die analytische Seelsorge nimmt damit das zentrale Anliegen der
Seelsorgebewegung auf, von der Theologie zum Menschen hin zu gelangen, von der
Lehre zum Erlebnis, und religiöse Objektbeziehungen, wie sie in der Theologie und
Dogmatik abstrakt formuliert sind, in der seelsorgerlichen Beziehung konkret zu
explorieren. Sie geht theologisch nicht deduktiv vor, sondern induktiv und kann mit
ihrer eschatologischen und epistemologischen Öffnung potentiell Theologie neu und
Neues in der Theologie entdecken.
Sie teilt nicht die einseitig optimistische anthropologische Auffassung, verbunden
mit einer einseitig "positiven" Schöpfungstheologie der diakonischen Seelsorge,
soweit sie sich mit Ansätzen der humanistischen Psychologie (z.B. von C. Rogers)
verbündet oder identifiziert hat, im Gegenteil: "Vokabeln und Vorstellungen wie
Einheit, Entwicklung, Ganzheit, Wachstum und dergleichen entstammen dem
1421
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organologischen Verstehen von Leben ... Der Ganzheit steht das Fragment gegenüber
... Der Organologie steht die Eschatologie gegenüber".1423
3. Spiritualität
Die stärkste Affinität dürfte die analytische Seelsorge nach dem bislang Gesagten mit
der dritten Grunddimension aufweisen, die sich auf Spiritualität und Gebet
konzentriert. Sie distanziert sich jedoch von einer magischen Instrumentalisierung
des Gebets, und sieht "Gebet" als symbolische Verdichtung einer seelsorgerlichanalytischen Haltung, die negativ als "without memory, desire, understanding", und
positiv als "Act of Faith" gekennzeichnet ist.
Sie bietet für die Spiritualität zwei psychoanalytische Modelle an, die sich
komplementär ergänzen, und wie ein kreatives "mating couple" sind: C/Cd und
PS↔D (plus selected fact). So ist - wie es Bions Idee war1424, eine sublime
Sexualität in der Gestalt einer strengen wissenschaftlichen Spiritualität entstanden.
Bion wurde vorgeworfen, er habe die Sexualität in der Psychoanalyse
vernachlässigt1425; man könnte es anders sagen: er hat sie sublimiert und in abstrakte
Modelle gefaßt. Und man könnte sich Bions´ „imaginative conjectures“ bedienen
und seine Modelle mit den mythischen „Modellen“ aus Gen 1 in Bezug setzen: Der
Geist Gottes, der über den Wassern brütet, als C/Cd, ein kreatives Paar, und die
Schöpfungsordnung, die sich aus dem Chaos bildet, als Beispiel für PS↔D.
Daß das "innere Paar", das "mating couple" C/Cd immer in Gefahr ist, ist
Kennzeichen der Anthropologie, die den Todestrieb in seinen gesellschaftlichen und
individuellen psychischen Manifestationen (Krieg und Psychose1426) durch "Attacks
on Linking" im Blick behält. Die "Sünde" als destruktive individuelle und kollektive
Macht ist nicht nur postuliert, sondern klinisch im Detail beschrieben, und der
"tragische" und "eschatologische" Mensch 1427 steht stets zwischen "original guilt"
und "atonement".
Analytische Seelsorge hat eine eschatologische Orientierung. Offenbarung, wie sie in
den biblischen Zeugnissen bekundet wird, wird als "Transformation", Inkarnation,
oder als Schnittstelle des Endlichen mit dem Unendlichen gewürdigt. Analytische
Seelsorge rekurriert auf eine via negativa der Gotteserkenntnis unter dem Leitmotiv
der Mystik. Sie wendet sich dezidiert dem Unbekannten zu und setzt eine creatio
continua und eine revelatio continua voraus. Ihr Blick ist gerichtet auf das
Kommende, auf das "Siehe, ich mache alles neu"(Apk 21).
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3. Vernetzung
3.1. Psychoanalyse und Religion
3.1.1. Mystische Erfahrung und psychische Struktur: Kreative Regression
Kraus (2002) weist darauf hin, daß im Gefolge Freuds und dessen Auseinandersetzung mit Romain Rolland, der Anhänger des hinduistischen Mystikers
Ramakrischna war, mystische Erfahrungen als Regression auf den primären
Narzißmus verstanden werden können und so verstanden worden sind.1428 Allerdings
wird dabei nicht berücksichtigt, daß es eine Vielzahl unterschiedlicher
Mystikkonstrukte gibt.
Durch die Narzißmus-Debatte und vor allem Kohuts und Balints Beiträge ist der
Narzißmus aus seiner pathogenen Engführung herausgetreten und wird inzwischen in
seinen nichtpathologischen Formen als Bestandteil gesunder und lebenslanger
psychischer Struktur gesehen.1429 Zusammenhänge zwischen der Vertrautheit mit
mystischen Erfahrungen und der Persönlichkeit konnten von Kraus nicht nachgewiesen werden: "Ob jemand mystische Erfahrungen macht bzw. über sie berichtet,
ist weitgehend unabhängig von der Persönlichkeitsstruktur".1430 Was "Wege und
Ziele von Psychoanalyse und Mystik" betrifft, konnten in einer frühen Arbeit von
Fingarette (1958) Entsprechungen zwischen beiden aufgezeigt werden.
In dieser Arbeit versucht Fingarette, im Unterschied zu einem "id-oriented"
Verständnis von Mystik unter dem Aspekt der Ego-Psychologie eine "ego-oriented
study of mysticism" vorzulegen und darin zu zeigen, daß der Weg mystischer
Erleuchtung als parallel verlaufend zum psychoanalytischen Prozeß nachgezeichnet
werden kann. Er veranschaulicht das an einer Fallvignette, die - unter Berufung auf
die postanalytischen Äußerungen einer ehemaligen Analysandin ("Katherine") - vor
allem dadurch besticht, daß Erlebnis- und Ausdrucksweisen, die als Ergebnis von
Katherines Analyse verstanden werden können, denen sehr ähnlich sind, die von
mystischen Erfahrungen berichtet werden, und zwar in umgangssprachlichen
Formulierungen. Der Autor nennt diese Art, von eigenem Erleben zu erzählen, "the
language of self" - im Gegensatz zu wissenschaftlichen Beschreibungen und
philosophischen Spekulationen. Und auch die mystische Sprache sei ihr ähnlich,
denn "the mystic language is a language of subjective experience".1431 Er stößt dabei
auch auf die Schwierigkeit, Unaussprechliches ("ineffable"1432) in der uns zur
Verfügung stehenden Sprache auszudrücken. Dies führe dazu, daß die Sprache des
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mystischen Erlebens immer mißverstanden werden kann - "The language of self is
fatally ambiguous".1433
Der Kernpunkt seiner Erwägungen ist, daß er das mystische Erlebnis nicht als
pathologisch regressiv versteht, sondern dem Mystiker, aus der Sicht der EgoPsychologie, einen hohen Grad an Ich-Stärke und psychischer Integration attestiert.
"… the mystic experience is the achievement of "emptiness", of "nothingness". That
is to say it is not the achievement of any finally fixed state of mind or any universal
doctrine at all. It is the liberation from neurotic fixation and dogma of all kinds".1434
Diese Ich-Stärke erlaubt es dem Mystiker, in hohem Maße zuzulassen, was Ernst
Kris "Regression im Dienste des Ich" genannt hat.1435 Das Ergebnis ist eine Stärkung
des Ich, auch beim Mystiker: "The mystic enlightenment of which we speak is,
psychologically, a creative solution of a problem rather than merely regressive
fantasy gratification".1436 Es sei die Verbindung von Regression und Kreativität, die
charakteristisch sei für das mystische Erleben. "Thus regressive symptomatology is
of the essence of the movement toward maturitiy. This is precisely the case with
psychoanalytic self-exploration".1437
Dies entspricht und wird bestätigt von dem oben (S. 301ff) beschriebenen Vergleich
zwischen Bion und Meister Eckhart. Die "wissenschaftliche" Haltung von Mystik in
der Form von Bions "reverie" z.B. kann als Regression auf hoher Strukturebene
gesehen werden. Bei Bion geht es nicht um regressive Emotionalität (ebenso wie
Meister Eckhart gegen die populäre Gefühlsmystik seiner Zeit eine spirituelle Mystik
predigte), sondern um eine Haltung, die Emotionalität transzendiert; es geht um
Mystik auf der Ebene des Denkens, nicht der Affekte. "Regression" ist kein
einheitliches Konzept, das einseitig pathologisch verstanden werden muß. Kraus
(1999) weist zu Recht auf die Notwendigkeit hin, "zwischen verschiedenen
Qualitäten regressiver Prozesse im religiösen Kontext" zu achten und folgert aus der
Erforschung von Sekten: "Als Konsequenz des gegenwärtigen Forschungs- und
Diskussionsstands sollte Religiosität als ein vielschichtiger Bereich menschlichen
Erlebens geachtet werden, der sich zwar mit Pathologischem vermischen kann,
hierdurch aber sein kreatives Potential nicht unbedingt verlieren muß".1438
Das Gottesbild, das mystischer - oder psychoanalytischer - Erfahrung entspricht, ist
alles andere als illusionär im neurotischen Sinn. Im Gegenteil: Gott ist kein Objekt,
sondern die Atmosphäre, in der Objektbeziehungen möglich werden. Fingarette:
"God becomes the "atmosphere" of life rather than an object within life. "God", said
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St. Augustine, "is the Country of the soul"".1439Und weiter: "God is perceived as a
radical "inner stillness". The psychological condition of this perception is, according
to our hypothesis, the growth of personality beyond anxiety and intra-psychic
conflict to primarily conflict-free integrity".1440
Es folgt ein Zitat von Meister Eckhart, was an Bions Forderung "without memory
and desire" erinnert und unterstreicht, daß es dabei nicht um blanke Ignoranz geht,
sondern um ein das Wissen transzendierendes Nichtwissen, bei Bion ein Wissen, das
(durch Alpha-Funktion) unbewußt geworden ist, nach Fingarettes Worten: "One
must achieve this unself-consciousness by means of transformed knowledge. THIS
ignorance does not come from lack of knowledge but rather it is from knowledge that
one may achieve this ignorance."1441 Die Interpretation, die Fingarette dazu anbietet,
läßt sich gut verbinden mit Bions Idee aus "Learning from Experience" und seiner
Tugend der Neugierde: "Eckhart here means to distinguish, on the one hand, the
naivité of the unsocialized child or of the neurotic who WILL not learn and, on the
other, the humility and spontaneity of the person who uses his learned skills and his
knowledge as a means of MEETING life in its novelty instead of insisting that life
conform to his stereotyped nursery fantasies".1442 Ähnlich äußerte sich Bion in einem
Vortrag "On a Quotation from Freud" 1976: "I want you to join me and try to
achieve the same depths of ignorance I have managed to reach, to get back to a frame
of mind which as nearly as possible is denuded of preconceptions, theories, and so
forth ... to get back to a state of primary ignorance".1443

3.1.2. Bions psychoanalytische Mystik als "philosophische Selbstvergewisserung"
In einem Beitrag zum Dialog zwischen Psychoanalyse und Religion weist Andreas
Cesana (2000) auf die Begrenztheit wissenschaftlicher Rationalität im Sinne Freuds
hin, und bestätigt die Erfahrung, die Bion so ausführlich und anschaulich beschreibt
aus der psychoanalytischen Praxis: "Was nun den psychoanalytischen Ansatz betrifft,
so besteht aus philosophisch-wissenschaftstheoretischer Sicht eine grundsätzliche
Skepsis, ob sich die unbewußten Prozesse mit theoretischen Mitteln der
wissenschaftlichen Rationalität zureichend begreifen und allgemeingültig erklären
lassen".1444. Er verweist auf andere Typen von Rationalität: nämlich einer
philosophischen und einer mythischen Rationalität. Die Eigenart der philosophischen
Rationalitätsform liege darin, "einen eigenen Zuständigkeitsbereich zu eröffnen und
damit die unbefriedigende Alternative von wissenschaftlicher Erkenntnisform und
religiös-dogmatischem Glauben zu überwinden".1445 Sie bediene sich eines - nach
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Kant - "Vernunftglaubens", der keine Offenbarung kenne und weder Bekenntnisse
noch Dogmen noch bestimmte Inhalte besitze. Bions philosophischpsychoanalytischer Ansatz kann als ein konkreter Versuch im Bereich der
Psychoanalyse gesehen werden, jenen Zuständigkeitsbereich jenseits von
wissenschaftlicher Rationalität einerseits und vorgegebener Offenbarung und
festgelegter Dogmen andererseits zu öffnen; dabei nimmt er die Mystik zu Hilfe, die
mit der Methode von Nichtwissen und der Tugend von Nichtwissenkönnen
("negative capability"), aber verankert in der Empirie des durch das Unbewußte
erweiterten Beobachtens ("observation") in die jenseitigen Räume des "ineffable"
vordringt, um die Evolution von "O" zu intuieren.
3.1.3. Bions Theorie: nomologische und autopoietische Realität
Schülein (2003) knüpft in einer Betrachtung über die Eigenart psychoanalytischer
Theoriebildung an die klassische Diskussion um Naturwissenschaft versus
Geisteswissenschaft an. Beide hätten es mit verschiedenen Realitäten zu tun, die
Naturwissenschaften (vor Planck und Heisenberg;WW) mit "nomological reality",
die Geisteswissenschaften und speziell die Psychoanalyse mit "autopoietic reality".
Während nomologische Realität definitiven und alternativlosen Gesetzen folge und
"constant configurations and inert continuity" aufweise, sei autopoietische Realität
gegründet auf unabhängige und autonome Einheiten, die sich selbst organisieren.
"Autopoietic reality is 'decentralized' and multilogical. It is not a definite reality but a
constant process of development, realisations and change ..."1446 Beide Strukturen der
Realität finden sich in unserer Erfahrung von Wirklichkeit. Während der
nomologischen Realität denotative Theorien und Methoden angemessen seien, sei
autopoietische Realität nur mit konnotativen Theorien erfaßbar.
Die "Psyche", vor allem das Unbewußte, sei ein "komplexer autopoietischer
Prozess"1447, der nur mit konnotativen Theorien erfaßbar sei, die in sich selbst, weil
dem Gegenstand der Erkenntnis angemessen, offen sein müssen.
Man kann Bions theoretischen Ansatz als Beispiel einer konnotativen Theorie
verstehen, wobei denotative Elemente (observation) mit erfaßt sind, wie z.B. im Grid
("Notation") deutlich wird. Die Verschränkung der vertikalen mit der horizontalen
Achse spiegelt die Kombination von denotativen und autopoietischen Aspekten. In
seiner späteren Aufnahme der Mystik als wissenschaftlicher Haltung bekommt Bions
Ansatz dann im wesentlichen eine konnotative Akzentuierung.
Wie sich diese theoretische Haltung Bions in der Praxis der Psychoanalyse
niederschlägt - oder spiegelt -, hat H. König (1996) besonders unter dem Aspekt der
Modellbildung Bions ausgeführt und an einem Fallbeispiel demonstriert.1448
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Die Psychoanalyse hat von dem Augenblick an beide Wissenschaftsdimensionen –
die nomologische und die autopoietische – miteinander verbunden, als Freud die
Grundregel der gleichschwebenden Aufmerksamkeit einführte.1449 Diese Methode
gehört der autopoietischen Realität an, nicht der nomologischen. Bion hat die
Implikation von Freuds methodischem Ansatz theologisch und philosophisch ernst
genommen und expliziert. Die Psychoanalyse zeichnet sich geradezu dadurch aus,
daß sie das psychoanalytische Objekt mit dem Bewußten und mit dem Unbewußten
binokular erfaßt, daß, in Bions Sprache, „rational conjectures“ und „speculative
conjectures“ in komplementärer Weise die Wirklichkeit des emotionalen Erlebens
umschreiben, daß eben nomologische und autopoietische Realität miteinander
verschränkt sind und deshalb denotativ und konnotativ im Sinne der
Komplementarität beschrieben werden und in Spannung bleiben müssen, bis sie in
einer „evolution of O“ aufgehen – wie Bion am Ende seiner Diskussion über „Notes
on Memory and Desire“ formuliert: „I think the „logical“ theory and the
„illogicalities“ of the psychoanalytic experience should be permitted to coexist until
the observed disharmony is resolved by „evolution““.1450
Diese Spannung zwischen mystischer Methode (Grundregel der freischwebenden
Aufmerksamkeit und der freien Assoziation) und naturwissenschaftlich orientierter
Rationalität wurde innerhalb der Psychoanalyse unter anderem unter Habermas´
Schlagwort vom „szientistischen Selbstmißsverständnis der Psychoanalyse“1451
behandelt, und der Streit ist bis heute ungelöst geblieben, ob Psychoanalyse eine
hermeneutische oder Naturwissenschaft sei. Im Mythos der Schöpfungsgeschichte
spiegelt sich diese Spannung bildhaft darin, daß der Mensch belebte Materie,
beatmeter Lehm, ist und beiden Realitäten angehört. Die Spannung manifestiert sich
erneut an der Leib-Seele-Verhältnisbestimmung. Seit Heisenberg ist wahrscheinlich
geworden, daß sich der Konflikt nicht durch ein Entweder-Oder lösen läßt: Der
Verlust der Eindeutigkeit gilt auch für die Königin der Naturwissenschaften, die
Physik: Ist Licht Welle oder Teilchen? Die Natur des Lichtes läßt sich nur durch die
Komplementarität beider Sichtweisen adäquat erfassen. Darauf hat Bion wiederholt
hingewiesen, um seine binokulare Methode verständlich zu machen.1452
3.2. Psychoanalyse und Theologie
3.2.1. Biblisch-theologische Sicht von Bions Psychoanalyse
Wahl (2000) untersucht in seinen Überlegungen zur Religions- und
Pastoralpsychologie Bions Impulse für beide Bereiche und weist dabei auf folgende
Bezugspunkte von Psychoanalyse und Theologie in Bions Psychoanalyse hin:
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2.1.1. Die Haltung des "Glaubens", "faith" ist bei Bion wie in der christlichen
Theologie "Methode und rettendes Moment zugleich".1453 "F" ist jene Haltung, die es
ermöglicht, daß die letzte, in sich unwißbare Wirklichkeit von "O", sich entfalten,
evolvieren, kann.
2. Solche "Transformationen von K in O" können nach Wahl als symbolische
Erfahrung verstanden werden, die eine neue emotionale Erfahrung ermöglicht,
welche den Zugang zum Grund des Seins eröffnet. Es geht also um die
Tiefendimension jedes Erlebens.
3. Auf diese Weise entsteht Sinn, bzw. erschließt sich Sinn, im Sinne von 1. Kor
1,18-25; ein Sinn, der nicht gewußt werden kann, der also nicht im Bereich K (die
"Weisheit der Griechen") liegt, sondern der im Bereich O immer wieder nur
"geworden" werden kann. Dieser Sinn "schafft Kontakt mit einer letzten
Wirklichkeit, ist somit immer nur zugleich Methode und darin rettende Botschaft,
"Heils-Sinn", tragende Lebenswahrheit".1454
4. Weil Sinn nicht vorgegeben ist, etwa dogmatisch, sondern immer nur in der
"törichten" Haltung des rettenden Glaubens, der alles Wissen und Wissenwollen
ablegt, gerade deshalb "kann Glaube helfen, die katastrophischen Ängste unserer
Existenz nicht zu verharmlosen, zu übertünchen oder manisch-triumphalistisch zu
überspringen, sondern zu bearbeiten".1455
5. Die Aktivität beim "act of faith" liegt ganz bei "O", das die menschliche
Passivität braucht, um sich zu entfalten. Es geht bei diesem Offenbarwerden von O
nicht um Transformationen von O zu K, sondern in die Gegenrichtung, von K zu O.
Somit bekommt die klassische theologische Tendenz, die immer vom Nichtwissen
zum Wissen strebt, von der "Wolke" zur "Person", sozusagen frischen Gegenwind:
"Demzufolge müßte eine Theologie, die sich vorwiegend um die kognitive
Transformation von O in K, von Gottes Offenbarung in Wissen, bemüht, beständig
dieser gnostischen oder rationalistischen Gefahr eingedenk sein und sich immer neu
auf die dem Glauben immanente, mystisch-"negative" Gegenbewegung der
Transformation von K in O besinnen".1456
6. Für das Gottesbild bedeutet Bions Beitrag, daß es sich dabei nicht einfach um
eine religiös besetzte Objektrepräsentanz handelt; der Gottesbegriff wird ausgeweitet
auf das Nicht-Repräsentierbare, auf das "no-thing". "Zum ´Gedanken` "Gott" gehört
nach Bion definitionsgemäß als "Realisierung" ein "no-thing", also eine NICHT
schon fix und fertig gebildete Objekt-Repräsentanz. Der Gedanke "Gott" vertritt
vielmehr nichtgegenständlich das Abwesende und hält dessen Stelle offen, so daß es
"ankommen" kann: "Evolution von O in K", worin auch theologisch der Primat der
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Offenbarung festgehalten ist".1457 O wird in sinnlichen Realisationen (K) erfahrbar,
nicht anstatt. Bion nimmt dafür auch das Modell der Inkarnation in Anspruch.
7. Zusammenfassend wird deutlich, daß Bions Methode - "without memory and
desire" oder "act of faith" - die Psychoanalyse zu einem "säkularen mystischen
Glaubensprozeß"1458 macht, wobei, wie oben gezeigt, "mystisch" synonym mit
"wissenschaftlich" verstanden werden muß.
3. 2. 2. Menschwerdung Gottes und Menschwerdung des Menschen.
Bion geht es um die Menschwerdung Gottes und die Menschwerdung des Menschen,
der sich für Gott hält. Auf der einen Seite beschreibt er in philosophischpsychoanalytischen Kategorien, wie das Unendliche, oder O, endliche Gestalt
annimmt, z.B. die Gestalt der Trinität, oder Gestalten der Inkarnation. Gleichsam von
der Gegenrichtung herkommend, beschreibt er psychische Gesundung als die
Befreiung vom Wahn des Menschen, sein eigener Gott zu sein, zu der "Geburt" des
Menschseins.1459 Diese Doppelbewegung der Menschwerdung Gottes und der
Menschwerdung des Menschen wird besonders an einer Stelle seiner Schriften
deutlich: Am Ende seines "Commentary“1460 faßt Bion seine aus psychoanalytischer
Erfahrung gewonnene "Theologie" kompakt wie an keiner anderen Stelle seines
Werkes zusammen. Er nimmt als Ausgangspunkt das von Freud mit Unverständnis
bedachte "oceanic feeling" von Romain Rolland 1461, das er als "infinity" neu
definiert, aus dem "Thoughts without a thinker" kommen, die im endlichen
Universum des menschlichen "mind" Wohnung suchen: bei einem "Denker", der sie
denkt. Im Hintergrund steht das Modell C/Cd Pate. Die Schnittstelle, wo Unendlich
und Endlich in Kontakt kommen, ist seine Version der "Trinitätslehre". In Bions
eigener Formulierung: "Thoughts exist without a thinker. The idea of infinitude is
prior to any idea of the finite. The finite is "won from the dark and formless
infinite".1462 Restating this more concretely the human personality is aware of
infinity, the "oceanic feeling". It becomes aware of limitation, presumably through
physical and mental experience of itself and the sense of frustration. A number that is
infinite, a sense of infinity, is replaced, say, by a sense of threeness. The sense that an
infinite number of objects exists is replaced by a sense that only three objects exist;
infinite space becomes finite space. The thought which have no thinker acquire or are
acquired by a thinker".1463
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Dann verbindet er diese theoretische Formulierung mit seiner klinischen Erfahrung,
indem er nachzeichnet, wie sich die Störung dieses theoretisch skizzierten Prozesses
als gestörte Religiosität in der analytischen Praxis manifestiert; er weist dabei
ausdrücklich auch darauf hin, daß es sich um einen Prozeß handelt, der nicht auf
schizophrene Patienten begrenzt ist, sondern daß es sich um einen ubiquitären Prozeß
und dessen Störung handelt, der im nichtpsychotischen Bereich ("in more usual
patients") in ödipaler Gestalt erscheint. Im nichtpsychotischen Modus hat die
Störung auf narzißtischer Ebene eine depressive Ausprägung, im psychotischen
Modus eine manische: "The patient who suffers from what used to be known as
disturbances of thought will provide instances showing that every interpretation the
psycho-analyst gives is really a thought of his. He will betray his belief that papers or
books written by others, including of course his psycho-analyst, were really filched
from him. This belief extends to what in more usual patients appears as the Oedipal
situation. In so far as he or she admits the facts of parental intercourse, or verbal
intercourse between the psycho-analyst and himself, he is simply a lump of faeces,
the product of a couple. In so far as he regards himself as his creator he has evolved
out of the infinite. His human qualities (limitations) are due to the parents, by their
intercourse, stealing him from himself (equated with God)”.1464
Anthropologisch-theologisch formuliert: Der "kranke" Mensch ist gefangen in einem
Zustand zwischen Selbstvernichtung und Selbstvergottung. Der "gesunde" Mensch,
der die Gabe des Denkens aufweist, ist vergleichbar mit einem Behälter, der
Gedanken zu beherbergen in der Lage ist, welche nicht seine eigenen Produkte sind.
Dieses "Behälter"-Modell erinnert sehr an die paulinische Formulierung von den
"irdenen Gefäßen" in 2.Kor 4,7, der das gleiche Modell C/Cd zugrunde liegt. Die
Analogie der Denkstrukturen und Modelle ist weder zufällig noch verwunderlich:
Wir wissen aus Bions biographischen Schriften, daß er in seiner Schulzeit reichlich
(nach seinem Bekunden überreichlich) mit den Paulinischen Schriften vertraut
gemacht worden war.
4. Zusammenfassung, Folgerungen, Ausblick
Wir haben W.R. Bions Psychoanalyse dargestellt, und in Theorie und Praxis geprüft,
ob und wie sie für die Seelsorge der Kirche rezipiert werden kann. Dabei wurde
deutlich, daß nicht eine weitere von vielen Gesprächs- oder Behandlungsmethoden in
den Dienst einer Seelsorge gestellt wird, die eine diakonische, kerygmatische oder
spirituelle Ausrichtung vorgeben würde. Die Bionsche Psychoanalyse bringt
sozusagen ihre eigene „Theologie“ schon mit. Dies ist, so hat sich gezeigt, eine
„negative“ Theologie im Sinne der Mystik. Positiv gewendet enthält sie eine
Offenheit für das Unbekannte, das theologische Konzept des „deus absconditus“, und
das Eschaton. Anthropologisch umfaßt der Ansatz der vorgestellten „analytischen
Seelsorge“ der Klein-Bionschen Prägung sowohl die „positive“ Dimension der
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Geschöpflichkeit als auch die „negative“ Dimension der Sündhaftigkeit in der Form
von individueller, institutioneller und kollektiver Destruktivität.
Von den drei Grunddimensionen der Seelsorge: Kerygma, Diakonie und Spiritualität
ist sie letzterer am nächsten, aber auch wieder im „negativen“ Sinne, insofern als sie
keine vorgegebene Spiritualität, z.B. in Gestalt einer speziellen Praxis Pietatis, wie
etwa des Gebets, vermitteln will. Das Gebet wird nicht als Aktion eingeführt,
sondern als Haltung der Rezeptivität, in der sich der Geist und die Gottheit sich
entfalten – „evolve“ – könnten, im gegebenen „kairos“. Von der diakonisch/therapeutisch ausgerichteten Seelsorgebewegung übernimmt die analytische Seelsorge die
Erfahrungsorientierung und die Dimension des pro nobis ; mit der kerygmatischbiblischen Seelsorge verwahrt sie sich gegen eine Instrumentalisierung der Seelsorge und Religion im Dienste des Gesundheitsbetriebes und betont die Dimension
des extra nos des seelsorgerlichen Geschehens.
Im Konfliktfeld zwischen Kirche und Krankenhaus einerseits und Effektivität und
Authentizität andererseits rückt sie in eine zentrale Stellung mit hohem geistlichen
„Eigenkapital“ (Jetter). Analytische Seelsorge ist eine genuin religiöse Aktivität und
erweist sich gerade damit für die Institution Klinik als entlastend und ihren Zielen
dienlich. Ihre Zweckfreiheit hat, ähnlich wie die der Psychoanalyse, nützliche
Nebeneffekte: indem sie die Religionsfähigkeit fördert, wirkt sie heilsam im
holistischen Sinne. Freuds Junktim von Heilen und Forschen wird aufgelöst
zugunsten des Forschens, oder der Erkenntnis, die sich aber als heilsam erweist,
solange und gerade wenn sie sich der Heilungsintention enthält. Bei der Erkenntnis
handelt es sich nicht um eine kognitive Abstraktion, sondern um eine emotionale
Beziehungserfahrung im Modus des Denk-Fühlens („feeling“).
Erkenntnis- und wissenschaftstheoretisch treffen sich damit zwei theoretische Pole,
mit deren Zuordnung Freud schon gekämpft hat: der nomothetische und der
konnotative. Freud propagierte mit der Betonung der Naturwissenschaftlichkeit
seiner Psychoanalyse eine nomothetische Theorie, übernahm aber mit der freien
Assoziation und der gleichschwebenden Aufmerksamkeit eine Methode, die einer
konnotativen Theorie zugeordnet werden muß. Man könnte eine weitere Zuordnung
versuchen: das Bewußte gehört zum nomothetischen, das Unbewußte zum
konnotativen Theoriebereich. Die Wirklichkeit des emotionalen Erlebens ist nur im
Sinne der Komplementarität beider Pole adäquat erfaßbar, so daß aus der Polarität
eine Komplementarität wird. Bion hat, immer wieder mit Referenz auf die
revolutionären Entwicklungen der Epistemologie im Bereich der Quantenphysik,
diese Komplementarität für die Psychoanalyse erarbeitet und methodisch durch
exakte Beobachtung und disziplinierte Intuition, durch den simultanen Gebrauch von
„imaginative“ und „rational conjectures“1465 betrieben.
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Der vorgelegte Entwurf von analytischer Seelsorge ist praktisch vollziehbar, wie sich
im Teil 5 „Anwendung“ gezeigt hat; in der Tat ist er aus der Praxis entstanden. Da
die Bionsche Theorie und Methode sich, wie die Darstellung im Rahmen der
hermeneutischen Zirkel von Biographie und Theorie und Theorie und Praxis gezeigt
hat, aus vielen Krisen- und Umbruchssituationen , allen voran dem Krieg , heraus
entwickelt hat, ist es nicht zu überraschend festzustellen, daß die vom Bionschen
Ansatz geprägte Seelsorge in Theorie und Praxis für Krisensituationen mit Erfahrung
von Trennung und Todesangst „paßt“. Psychose ist der „Tod der Persönlichkeit“,1466
und um diese Todeserfahrung im psychotischen Teil der Persönlichkeit geht es in der
„Krisenintervention“. Sie geht dabei über ein technokratisches Krisenmanagement
hinaus und bezieht die archaischen, „schizophrenen“, „psychotischen“
Erlebnisschichten mit ein und gerät so in die Tiefenschicht der Religion mit der
Erfahrung von Tod und Leben und, anders gewendet, der Erfahrung – oder der
Verhinderung der Erfahrung – von „reverence and awe“, oder des „Heiligen“ im
Sinne von Rudolf Otto.1467
Da sich in Gruppen und Institutionen dieselben „Mechanismen“ finden wie auf der
Ebene des Psychotischen im Individuum, eröffnet der Bionsche Ansatz einen Blick
für eben diese primären psychischen Prozesse und damit Möglichkeiten des
Benennens und Aushaltens (Containing). Die nicht spezifisch psychoanalytischen
oder theologischen Modelle C/Cd und PS↔D eignen sich eben durch ihren
Modellcharakter gut für die Praxis der Seelsorge und bilden zugleich einen
Angelpunkt zum theoretischen Reflektieren des seelsorgerlichen Handelns.
Eine Schwierigkeit mit diesem Ansatz könnte darin liegen, daß er nicht ergebnisorientiert ist, sondern erlebnisorientiert. Dies seht im Widerspruch zur
Ergebnisorientierung1468 des Gesundheitsbetriebes und den entsprechenden Über-ichAnteilen des Seelsorgers. Analytische Seelsorge ist nicht ergebnisorientiert und doch
zielgerichtet, aber das Ziel ist unbekannt. Ziel ist „Evolution of O“, aber es kann aus
eigener Kraft nicht erreicht werden; es kann erwartet werden, und Hindernisse –
„memory and desire“ – können minimiert werden. Was dann offenbar wird, ist eine
Selbstoffenbarung Gottes. Insofern ist diese Seelsorge theonom.1469
Entsprechend ist analytische Seelsorge nicht „lehrbar“, und nicht „lernbar“. Man
kann aber in sie hineinwachsen. Ihre Modelle sind, wie Meltzer sagte, von Genies
erfunden für die Handhabung durch Idioten. Und doch erfordert ihre Anwendung,
soll sie nicht mechanisch sein, enorme spirituelle Disziplinen wie Geduld, Aushalten
von Nichtwissen, Zulassen von Umnachtung, Verzicht auf Erleuchtung, das Spielen
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mit der Phantasie, das Denken von katastrophischen Gedanken und die Erfahrung
des Unaussprechlichen und Unsagbaren.1470
Wenn wir abschließend und zusammenfassend nach dem Erkenntnisgewinn der
vorliegenden Arbeit fragen, könnte das Ergebnis folgendermaßen „auf den Punkt“
gebracht werden:
o Für die Theologie hat sich durch das Erschließen von Bions Lebenswerk
die Dimension der Mystik neu erschlossen, ebenso die Dimension
eschatologischer Offenheit, die Bedeutung von Sprache und Symbol und
deren Entstehung.
o Für die Praktische Theologie wird ein Paradigmenwechsel im Vollzug
vorgestellt: Es geht nicht mehr um die „Anwendung“ oder gar
Ausbeutung einer Humanwissenschaft, in dem Fall der Psychoanalyse,
sondern um das Verständnis der impliziten Theologie eines
psychoanalytischen Ansatzes. Die Psychoanalyse Bions wird nicht
„benützt“, sondern theologisch auf ihre impliziten Grundaxiome hin
reflektiert.1471
o In diesem Paradigmenwechsel erfährt die Seelsorge eine Veränderung,
aber auch die Psychoanalyse – ganz im Sinne eines benignen Prozesses
C/Cd. Die Psychoanalyse wird sich ihrer impliziten „Religion“, die in der
Methode von Freuds „Grundregel“ geschlummert hatte, bewußt. Die
Seelsorge wird befreit vom zwanghaften Alleinvertretungsanspruch
traditioneller Ziele - wie verkündigen oder helfen –, indem sie sich einer
eschatologischen Theonomie der Selbstoffenbarung Gottes öffnet.
Seelsorge entledigt sich damit jedes Methodenkorsetts und bewegt sich
von der angestrengten zielgerichteten Arbeit weg und hin zu einer
künstlerischen Kreativität, wie es etwa der Bildhauer Helmut Ammann
für seine künstlerische „Methode“ formulierte: „Wollen ohne wollen
wollen“.1472
Analytische Seelsorge will die anderen „Seelsorgen“ nicht ersetzen. Es geht nicht um
ein Entweder - Oder. Es wäre nicht viel gewonnen, eine neue analytische Seelsorge
zu erfinden und ihr einen neuen, soeben noch beklagten Alleinvertretungsanspruch
zu verleihen. Vielmehr mag sie eine komplementäre und korrigierende Funktion
erfüllen. Sie könnte sich theologisch als Aspekt einer „Trinitarischen Seelsorge“ (im
Sinne von Eschmann, 2000) verstehen. Patienten werden weiter diakonische und
therapeutische Seelsorge brauchen, ebenso wie andere Patienten oder Patienten zu
anderen Zeiten von kerygmatischer Seelsorge zu profitieren vermögen. Analytische
Seelsorge könnte die Funktion haben, seelsorgerliche Praxis, gleich welcher
1470
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Provenienz, offenzuhalten für das Unerkannte, das Unverstandene, das Zukünftige,
das Eschaton, oder das Dunkle von 1. Kor 13. Bions Anliegen war es, in der
psychoanalytischen Praxis wie in seiner Theorie, auf der Ebene der
Behandlungstechnik genauso wie auf der Ebene der Metapsychologie, „to keep an
open mind“.1473 Dieser Forderung nach Offenheit, nach Unsaturiertheit, sollte sich
die analytische Seelsorge auch selbst unterwerfen.
Es müssen Erfahrungen mit diesem Ansatz gemacht werden. Die empirische Basis
für eine Aussage über seine „Brauchbarkeit“ und Praxisfähigkeit ist bei weitem noch
zu gering, wenn auch ermutigend. Besonders in Situationen, die unstrukturiert und in
hohem Maße angstbesetzt sind, könnte sie ihre Angemessenheit unter Beweis stellen.
Dazu würde z.B. die Notfallseelsorge gehören, oder Seelsorge in der Notaufnahme
eines Klinikums. Es ist wiederholt in der vorliegenden Arbeit deutlich geworden, daß
es dabei dann nicht um „Beruhigung“ geht, oder dem Personal „schwierige“
Angehörige vom Hals zu halten; das mögen willkommene Nebenwirkungen sein.
Analytische Seelsorge in Verbindung mit Bions Psychoanalyse scheint geeignet, die
religiöse Dimension katastrophischen Erlebens zu entdecken und zu „pflegen“.
Seelsorge ist dann nicht eine hilfreiche psychologische Krisenintervention unter
religiösem Vorzeichen, sondern eine genuin religiöse Aktivität, von deren
wohltuenden psychologischen Nebeneffekten die Beteiligten profitieren können. Ihr
Kern ist nicht therapeutische Praxis, sondern praxis pietatis.
Der Bionsche Ansatz belebt nicht nur die Seelsorge im Krankenhaus, sondern
Seelsorge in anderen Institutionen, ebenso wie in den Gemeinden. Hier liegen noch
keine Untersuchungen vor. Es wäre interessant zu sehen, inwiefern
„Alltagsseelsorge“ mit einer Haltung von „without memory and desire“ die
Seelsorge in der Gemeinde verändern, vermutlich beleben, würde. Der vorgelegte
Ansatz muß auch nicht auf institutionelle und gemeindliche Seelsorge begrenzt
bleiben, sondern könnte auch andere theologische Disziplinen wie z.B. die
Exegese1474, die Homiletik, oder die Liturgik beleben – ähnlich wie das für die nichtpsychoanalytischen Bereiche wie Kunst, Musik und Literatur etc bereits demonstriert
werden konnte. Er könnte der Seelsorge einen Weg weisen – wie Möller fordert -,
„aus ihrer Isolierung sowohl innerhalb der Praktischen Theologie wie des pastoralen
Dienstes“.1475
Die vorliegende Untersuchung hat hauptsächlich auf zwei Verbindungen
hingewiesen: auf die Verbindung von Theologie und Psychoanalyse in der Seelsorge,
und auf die Verbindung von Theologie/Psychoanalyse und Mystik. Der Dialog mit
der Psychoanalyse Bions hat gerade erst begonnen, nicht zuletzt, weil Psychoanalytiker mit ihrer tiefverwurzelten Vorsicht in Bezug auf Mystik und Religion
diesen Teil seines Werkes mit großer Zurückhaltung betrachten, und weil
1473
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akademische Theologen mit der Mystik eine ähnliche Zurückhaltung an den Tag
legen. Beide stehen vor der Herausforderung, das, was Freud in einem Geniestreich
intuitiv vollzogen hatte, nämlich die Methode einer autopoietischen Wissenschaft
(freie Assoziation und gleichschwebende Aufmerksamkeit) mit einer nomothetisch
orientierten Metapsychologie zu verbinden, bewußt und intentional zu tun. Damit
würden Psychoanalyse und Seelsorge in vielen theologischen und psychologischen
Bereichen kreative Verbindungen eingehen und noch ungeahnten Erfahrungen
entgegengehen können.
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