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Einleitung: Angst und der heutige Mensch

Stefan Zweig schrieb in seiner Autobiographie »Die Welt von 
Gestern. Erinnerungen eines Europäers« im Jahr 1944 über 
das Ende des 19. und den Anfang des 20. Jahrhunderts: »In 
dem einen kleinen Intervall, seit mir der Bart zu sprossen be-
gann und seit er zu ergrauen beginnt, in diesem einen halben 
Jahrhundert hat sich mehr ereignet an radikalen Verwandlun-
gen und Veränderungen als sonst in 10 Menschengeschlech-
tern.«1 »Mein Vater, mein Großvater, was haben sie gesehen? 
Sie lebten jeder ihr Leben in der Einform. Ein einziges Leben 
von Anfang bis zum Ende, ohne Aufstiege, ohne Stürze, ohne 
Erschütterung und Gefahr, ein Leben mit kleinen Spannun-
gen, unmerklichen Übergängen; in gleichem Rhythmus, ge-
mächlich und still, trug sie die Welle der Zeit von der Wiege 
bis zum Grabe. Sie lebten im selben Land, in derselben Stadt 
und fast immer sogar im selben Haus; was außen in der Welt 
geschah, ereignete sich eigentlich nur in der Zeitung und 
pochte nicht an ihrer Zimmertür.«2 »Alles in unserer fast 
 tausendjährigen österreichischen Monarchie schien auf  Dauer 
gegründet und der Staat selbst der oberste Garant dieser Be-
ständigkeit [. . .]. Dieses Gefühl der Sicherheit war der erstre-
benswerteste Besitz von Millionen, das gemeinsame Lebens-
ideal.«3

Und der Begründer der modernen Psychosomatik, Franz 
Alexander, aus der gleichen Monarchie stammend, charakte-
risiert die Zeiten, die darauf folgten in seinen Erinnerungen 
16 Jahre später mit den Worten: »Wir leben in einer sich ra-
pide verändernden Welt. Die Geschwindigkeit dieser Verände-
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rung hat seit der Industriellen Revolution vor 150 Jahren stän-
dig zugenommen und hat während der letzten 50 Jahre ein 
beispielloses Tempo erreicht.«4 Oft in der Geschichte fanden 
die Menschen, dass sie mit dem raschen Tempo der Verände-
rungen nicht mehr Schritt halten konnten, dass es die kurze 
Spanne ihres Lebens und ihre Wandlungsfähigkeit überfor-
derte. 

Es ist dabei von Bedeutung, dass die Veränderungen, die 
wir seit einigen Jahrzehnten durchmachen, global sind: Kein 
Gebiet bleibt ausgespart. Der Wandel führt zu Unsicherheit, 
Desorientierung, Destabilisierung und zu einem Vakuum be-
züglich ethischer Normen und Werte, besonders in unserer 
Jugend. Hinzu kommen die tief greifenden Folgen der Migra-
tion von Menschen aus armen Ländern und der weltwei-
ten Globalisierung, die alte Traditionen und Werte verdrängt. 
Technologisierte Uniformität setzt sich überall dort durch, 
wo früher lokale kulturelle Bräuche tief verwurzelt waren. Da-
mit verbunden ist der Abbau sozialer Verhaltensnormen und 
der Zerfall ethischer Werte zugunsten einer Pseudoethik des 
Wirtschaftlichen und des Hedonismus; ferner die weitere Ab-
schwächung des Einfl usses des Glaubens, der früheren so-
zialen Strukturen, sowie das weitgehende Fehlen von echten 
Vorbildern. Wie schon bemerkt, stellen die sozialen, technolo-
gischen und kulturellen Veränderungen, die während einer 
Lebensspanne seit Bestehen der Menschheit noch nie so ra-
sant gewesen sind, die Anpassungsfähigkeit des Individuums 
auf eine harte Probe. Ältere Menschen müssen die neuen 
 Medien und Technologien in raschem Tempo erlernen und 
mit den aufeinander folgenden Weiterentwicklungen Schritt 
halten, um in ihrer Arbeit und ihrem Beruf bestehen zu kön-
nen, oft verdrängt von den Jüngeren, die mit diesen Medien 
aufgewachsen sind. Bei den Jugendlichen haben die neuen 
Medien, die Fernsehfi lme, Spielautomaten und elektroni-
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schen Apparate das Märchenerzählen, oft auch das Lesen und 
die alten Spiele ersetzt. Die soziale Kommunikation wird for-
malisiert, Vereinsamung wird durch die elektronischen Mas-
senmedien beschleunigt.

Aufgrund der rapiden Veränderungen, der »radikalen Ent-
traditionalisierung der Lebensformen«,5 die die Menschheit 
noch nicht ausreichend integrieren kann, wird die Frage der 
Identität des heutigen Menschen zu einem wesentlichen Pro-
blem unserer Zeit. Die in immer schnellerem Tempo, quasi 
exponentiell zunehmende Veränderung um uns hat psycholo-
gische Folgen. Sie betreffen unsere Beziehungen zur Welt 
und zu den Menschen, unser Gefühl der eigenen Identität 
und unsere Ängste. Alexander sprach von einer Krise des 
 »integrierten Selbst«, die zu einem zentralen Problem unse-
rer Zeit wird.6 Sie berührt den Alltag, die menschlichen Bezie-
hungen, die Erziehung, soziale Probleme, Wirtschaft und 
 Politik, die Wissenschaft, die Medizin und nicht zuletzt auch 
die Psychotherapie. Die psychotherapeutische Arbeit zeigt, 
dass der Einfl uss der globalen Probleme potenziert wird durch 
den Zerfall traditioneller familiärer Strukturen und des Grup-
penzusammenhalts, mit dem Ergebnis einer wachsenden Iso-
lation des Individuums. Darüber hinaus sind das häufi ge Feh-
len des Vaters als Identifi kationsfi gur und die Sel tenheit 
echter Vorbilder in der nationalen und Weltpolitik Faktoren, 
die die Entwicklung der Persönlichkeitsstörungen und Psy-
chosen begünstigen.7 Identitätsprobleme neigen da zu, die 
exis tenzielle Angst zu vergrößern. 

Natürlich lebten die Menschen auch in anderen Zeiten mit 
ihren Ängsten: Die Lebenserwartung war kürzer, Krankhei-
ten, Seuchen, Kriege, Armut bedrohten die Menschen. Jedes 
Zeitalter hatte »seine« Ängste, die mit der besonderen Ge-
schichte der Zeit verbunden waren. Unsere Ängste hängen 
stark mit den Verunsicherungen, den Bedrohungen unserer 
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Zeit, mit dem Nachlassen oder dem Untergang traditioneller 
Strukturen, den rapiden Veränderungen der Technologie und 
ihren Gefahren, mit der identitätsmäßigen Unsicherheit zu-
sammen. 

Haben wir heute spezifi sche Ängste, die andere Epochen 
nicht oder weniger kannten? Der bekannte Schweizer Psy-
chiater und Psychoanalytiker Raymond Battegay schreibt da-
zu: »Die Angst hat die Menschen zu allen Zeiten beschäftigt. 
Sie scheint aber noch nie so dominant wie heute gewesen zu 
sein. Der moderne Mensch, obschon er kaum einen Ort fi n-
det, an dem er für sich selbst sein kann, fühlt sich zutiefst ver-
einsamt. Allein steht er oft seinen Lebensaufgaben gegenüber. 
Angst bemächtigt sich deshalb seiner.«8

Wir sind zum ersten Mal in der Geschichte für unsere 
Ängste selbst verantwortlich, wir haben sie größtenteils selbst 
heraufbeschworen. Zum ersten Mal in der Geschichte sind es 
Bedrohungen von Menschenhand, die unsere existenziellen 
Ängste schüren. 

Der frühere Mensch fürchtete sich vor Blitz und Don-
ner, vor der Pest; er brachte diese »Strafen« in Verbindung mit 
 seinen Sünden und suchte Gnade und Vergebung bei den 
Göttern, die es zu beschwichtigen galt. Jeder konnte sein Le-
ben tugendhafter gestalten, seinen Glauben stärken. In unse-
rem Zeitalter sind dieser Glaube und die damit ver bundene 
Hoffnung nicht mehr Teil unserer Welt. »Die Angst [ist] längst 
nicht mehr ein Problem des einzelnen: Sie ist zur ›Krankheit‹ 
unseres [des 20.] Jahrhunderts geworden. Sie  äußert sich 
nicht nur im Leben des Individuums, sondern im Kollektiv, 
in der Gesellschaft.«9 In Anlehnung an ein Gedicht von 
W. H. Auden, »The Age of Anxiety«,10 spricht man von  einem 
Zeitalter der Angst, die in Kunst, Literatur und Philosophie 
mehr und mehr im Mittelpunkt steht. Freilich hätten Kafkas 
Romane und Erzählungen nicht den Popularitätsgrad er-
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reicht, den sie heute besitzen (trotz der einzigartigen litera-
rischen Qualitäten seiner Schriften), wenn sie nicht dieses 
Empfi nden einer vagen, unerklärlichen, unheimlichen Angst 
für viele Leser ausdrücken würden. 

Die Angst vor der Leere, vor der Begegnung mit sich selbst 
kommt auch zum Ausdruck, quasi als Symptom, in der all-
gegenwärtigen akustischen Füllung, die uns allenthalben 
 begegnet: in Restaurants, auf den Flughäfen, in öffentlichen 
Gebäuden. Die Jugendlichen (und die vielen jugendlichen Er-
wachsenen) müssen sich durch ohrenbetäubende Musik in 
Discos, Autos und durch Ohrenstöpsel vor der Leere und 
 Langeweile schützen; ihre Popmusik, der genuinste Ausdruck 
 ihrer inneren Welt und ihrer Not, drückt Wut, oft blinde 
 Revolte und Verzweifl ung aus, die Suche nach einem Sinn in 
Liebe oder Sex. Sie scheinen in einen Teufelskreis zu geraten, 
der sie auf der Flucht vor der Angst (oft nur als innere Leere 
wahrnehmbar) in die Wut, von der frustrierten Wut wieder in 
die Angst treibt. Aktivität und Konsum werden als Auswege 
von unserer Marktwirtschaft angeboten und nach Kräften 
 gefördert.

In der Kunst und der Musik unserer »Postmoderne« kön-
nen wir die Schatten der Orientierungslosigkeit, der Angst, 
der Ohnmacht und der Wut, die diese Ohnmacht erzeugt, 
deutlich spüren. Die moderne Architektur mag eindrucks-
voll sein, schreibt der Psychoanalytiker Arno Gruen, »sogar 
Schwung haben«. Aber wenn wir fertig sind, sie mit unseren 
Augen zu überfl iegen, »befi nden wir uns immer noch auf der 
Suche nach etwas mehr. Das Auge ist nicht ›gesättigt‹, man ist 
nicht zur Teilnahme angeregt worden. Ja, vielleicht gab es 
dem Betrachter sogar unmittelbar ein Gefühl von Macht; das 
füllt aber auch nicht aus, da es einen dazu bringt, nur nach 
mehr zu suchen.«11 

Aber noch etwas hat sich in unserer Zeit geändert: die 
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 Mechanismen, die früher die Angst linderten und Hoffnung 
schafften: die Religion, der Glaube, die menschliche Gemein-
schaft, das Leben in großen Gruppen. Der Mensch vereinsamt 
immer mehr, lange nicht mehr nur in der Anonymität der 
Großstädte; die Großfamilie und die traditionellen sozialen 
Strukturen lösen sich überall auf, in Europa schon seit der In-
dustriellen Revolution vor etwa 150 Jahren, und andere Konti-
nente folgen, vom technologischen Fortschritt verblendet, in 
raschem Tempo. Die Sicherheit alter Bräuche, Mythen, kultu-
reller Traditionen schwindet wie die Gletscher auf Grönland. 
Der moderne Mensch bleibt angesichts seiner Ängste allein. 
Das ist das Neue. Mit dem Verschwinden der Sicherheit der 
 alten sozialen Strukturen und des Glaubens verschwindet 
auch der Halt, und der Mensch sieht sich alleine konfrontiert 
mit dem Nichts.

Die Medien und die Populärwissenschaft haben sich des 
aktuellen und publikumswirksamen Themas Angst ange-
nommen: Sie haben eine wahre Angstkultur geschaffen. 
 Andererseits sind es die Medien, darunter auch die ernst zu 
nehmenden, die beängstigende Nachrichten bagatellisieren. 
»Erdbeeren aus Grönland?«, kündigt ein Artikel aus der Süd-
deutschen Zeitung an,12 in dem die Prognose, dass »der Mee-
resspiegel bis zur Jahrhundertwende allein durch das Wasser 
des grönländischen Eises bis zu 15 Zentimeter steigen wird«, 
gleichrangig ist mit der Erwartung der Erdbeerzüchtung. Die 
Populärwissenschaft, unterstützt von manchen Fachleuten, 
hat eine wahre Flut von »Ratgebern« hervorgebracht, die 
die Angst als ein fast überfl üssiges Übel bagatellisieren und 
»wirksame« Wege für ihre Bekämpfung versprechen, um die 
»Ängste besiegen« und »Endlich frei von Angst und Panik« 
oder »Frei von Angst – ein Leben lang« sein zu können. Im In-
ternet wird geworben: »Man braucht im Leben nichts zu 
fürchten«, »Angstfrei leben«. Der bekannte Angstforscher 
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Borwin Bandelow verspricht sich von den Vomeropherinen, 
neuen Substanzen, die gegen Angst wirken sollen, einen der-
artigen Durchbruch, dass er hofft – nur halb scherzhaft –, es 
werde »vielleicht ein Nasenspray gegen Ängste entwickelt 
werden«13. Es ist nicht nur ethisch bedenklich, sondern auch 
nicht ungefährlich, wenn vor allem Fachleute die Angst und 
ihre Zunahme zum »besiegbaren« Symptom verharmlosen 
und dies mit verschiedenen Trainings und dergleichen errei-
chen wollen; sie verheißen ein Leben ohne Angst, so wie sie 
die Hoffnung und Illusion nähren, der Mensch könnte eines 
Tages ohne Schmerz und ohne zu altern existieren. 

Angst ist als existenzielle Angst ein Urgefühl mensch lichen 
Daseins. Es wird nie ein Leben ohne Angst geben. Die Men-
schen unterscheiden sich weniger dadurch, ob sie Angst ha-
ben; sie unterscheiden sich in der Art, wie sie gelernt  haben, 
die Angst auszudrücken. Und sie unterscheiden sich wesent-
lich in der Art, wie sie mit der Angst umgehen, mit  anderen 
Worten in ihrer Art, die eigene Angst vor der Angst  zuzulassen 
oder abzuwehren, zu verdrängen oder zu konfrontieren. Ob-
wohl wir heute mit einer Vielfalt von Ängsten zu  leben haben, 
die unsere Vorfahren nicht kannten – oder vielleicht gerade 
deswegen –, weichen wir der Angst mehr aus als früher: Wir 
vermeiden die Angst der Begegnung mit der eigenen Urangst, 
die Angst vor der Angst. Dies ist das Haupt thema des zweiten 
Teils dieses Buches. 
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Trauma und Angst

Ein Trauma kann die gesamte verborgene Todesangst mobili-
sieren. Die Sprache beinhaltet viele Ausdrücke, die die Ver-
bindung zwischen Trauma und Angst veranschaulichen: »den 
Boden unter den Füßen entziehen«, »Sturz in den Abgrund« 
oder »Aufl ösung ins Nichts«; sie beschreiben plastisch das 
Gefühl der Urangst, besser, als konkrete Beschreibungen es 
tun könnten. In einem bestimmten Sinn ist die existen-
zielle Angst eine posttraumatische Angst: Das Ur-Trauma des 
unter Angst leidenden Menschen ist die Verlassenheit mit all 
ihren »Spielarten«. Jeder Patient mit einer psychosomati-
schen Krankheit, einer Persönlichkeitsstörung oder einer Psy-
chose ist früh traumatisiert. 

Die Traumatherapie sondert die »sichtbaren« Traumata ab, 
weil sie biologisch gut nachvollziehbar sind, und begründet 
eine »neue Therapiemethode«, die sich jedoch lediglich mit 
dem isolierten Trauma beschäftigt. Im Grunde nutzt die Trau-
matherapie bekannte physiologische Erklärungen, »moderni-
siert« durch die neueren Fortschritte der Neurobiologie, be-
sonders der bildgebenden Verfahren, und leitet daraus eine 
Therapie ab, die verhaltenstherapeutische und hirnphysiolo-
gische Elemente kombiniert. Sie beinhaltet die Gefahr der Phy-
siologisierung und Banalisierung der menschlichen Angst und 
ist, nach Kernberg, »ideologisch durchsetzt«. Kernberg meint, 
dass »Traumabehandlung übertrieben [wird], besonders in 
Deutschland«17.

Traumata im pathologischen Sinne sind (wenn man einma-
lige akute Traumatisierungen wie Zug- und Flugzeugunglück, 
sexuelle und Gewalttraumata ausnimmt, die in diesem Zu-
sammenhang keine Rolle spielen – sie sind die Domäne der 
»klassischen« Traumatherapie) immer Beziehungstraumata. 
Das misshandelte oder missbrauchte Kind leidet nicht nur – 



9 Angst und Körper 165

und oft nicht einmal hauptsächlich – unter dem eigentlichen 
Trauma selbst, sondern vielmehr darunter, dass der Täter, 
meist ein Vertrauter, »plötzlich«, für das Kind völlig unerklär-
lich, sich verändert, bedrohlich und unkenntlich wird. Er ist 
unberechenbar geworden und hat sein wahres Gesicht ver-
loren, hat nunmehr zwei Wesen. Auch Alkoholiker gehören 
zu solchen Bezugspersonen, die zwei unterschiedliche Ge-
sichter haben können: Unter Alkohol traumatisieren sie das 
Kind durch Missachtung der Grenzen – im Sinne der Gewalt 
oder des Sexualisierens – im nüchternen Zustand können sie 
danach weiterhin »liebe« Elternfi guren sein. 

Eine junge Frau berichtete, dass sie und ihre Schwester – beide 
schliefen im Kinderzimmer im oberen Stockwerk – an den 
Schritten des heimkehrenden Vaters gelernt hatten zu erkennen, 
ob dieser nüchtern oder betrunken war. Im einen Fall war er ein 
liebevoller Vater, der den Kindern einen Gute-Nacht-Kuss gab; 
im anderen ein »Monster«, unansprechbar, gewalttätig, das die 
Kinder ohne ersichtlichen Grund weckte und verprügelte.

Diese Beziehungsverunsicherung und -traumatisierung, das 
Unberechenbare der Bezugspersonen, trägt zur späteren Bor-
derline-Pathologie bei. Spätere Traumatisierungen sind be-
sonders dann folgenschwer, wenn sie auf den »fruchtbaren« 
Boden früherer (Beziehungs-)Traumatisierungen fallen. Da-
mit ist das Trauma im Grunde eine Retraumatisierung. 

Dulz sieht frühkindliche traumatische Erfahrungen – auch 
schon pränatal – als prädisponierend für die Entwicklung 
 einer Borderline-Störung.18 In diesem Sinn ist auch das Kon-
zept kumulativer Traumatisierung zu verstehen.19 Die Ent-
wicklung einer Borderline-Störung mit Angstsymptomatik 
nach einer Traumatisierung durch Misshandlung oder Miss-
brauch (im Sinne einer sog. Posttraumatischen Belastungs-
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störung, PTSD) hat zur Bedingung, dass in der Kindheit Ver-
lassenheit, Vernachlässigung oder sonstige Beziehungsstö-
rungen vorhanden waren. Die traumatisierenden Ereignisse 
wiederholen dynamisch die alten Verlassenheitstraumata und 
werden erst dadurch pathogenetisch wirksam.

 
Ein ca. 40-jähriger, in seinem Beruf erfolgreicher Mann erzähl-
te, dass seine posttraumatischen Symptome – Albträume, dif-
fuse Ängste, schwere dissoziative Symptome (Bewusstseinsspal-
tungen) – mit einer Enttäuschung an seiner neuen Arbeitsstelle 
begonnen haben. Man hatte ihn befördert und ihm den Pos-
ten des zukünftigen Leiters der ausländischen Zweigstelle in 
Aussicht gestellt. Dort angekommen, wurde er bald vom älte-
ren Chef enttäuscht, fühlte sich von diesem nicht richtig wahr-
genommen, wurde schwer depressiv und kehrte schließlich 
 gekränkt zum Wohnort der Mutter zurück. In der Therapie 
konnte der Patient zwischen diesem Ereignis und früheren ein-
schneidenden Episoden in seiner Kindheit eine Verbindung fi n-
den: Als Vierjähriger fühlte er sich von seinem Vater, der »nur 
mit sich selbst beschäftigt war«, nicht gesehen; schließlich stellte 
sich heraus, dass dieser schwer erkrankt war und später auch 
starb, ohne eine Annäherung an den Sohn gefunden zu haben. 
Nach dem Tod des Vaters wurde das Kind zu den Großeltern ge-
nommen, wo es sich wohl fühlte und den Großvater als Ersatz 
für den verlorenen Vater erlebte. Bald aber holte ihn die Mutter 
unvermittelt zu sich zurück, nachdem sie nun für ihn »wieder 
Zeit hatte«; vom Großvater konnte er sich nie verabschieden. 

In der modernen Literatur über Trauma und Angst, die der 
Traumatologie verschrieben ist, vermisst man meistens die 
emotionale Qualität; diese geht verloren in der Analogie zwi-
schen dem niedrigeren Tier, das aus Angst instinktiv handelt, 
und dem Menschen mit seinen komplexen emotionalen Er-
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fahrungen, die bereits im frühen Säuglingsalter einsetzen. 
Beim Kind und beim traumatisierten Erwachsenen geht es 
nicht um die Angst, die von der plötzlichen Begegnung mit 
 einer Schlange im Wald verursacht wird, sondern um eine 
 Urangst, die von Verlassenheit ausgelöst und in ihrer Intensi-
tät und Verhaltenssteuerung von verinnerlichten Dynamiken 
in der eigenen Geschichte moduliert wird.

Bei all den oft verheerenden Folgen der Traumata darf 
man nach meiner Auffassung auch einen anderen Aspekt 
nicht aus den Augen verlieren: Für Menschen, die bereits 
 unter einer diffusen, frei fl ottierenden Angst leiden, führt ein 
traumatisches Ereignis nicht nur zu einer Reaktivierung der 
Todesangst, sondern auch zu einer Art Konkretisierung die-
ser Angst. Wie ein »neurotischer« Mensch seine Angst in 
Furcht zu verwandeln sucht und ein »paranoid-psychotischer« 
di ffuse Angst an eine verfolgende Instanz oder eine Verschwö-
rung bestimmter Personen bindet, so kann auch ein trauma-
tisierter Mensch seine Todesangst durch das Trauma kon kre-
tisieren, an ein bestimmtes Ereignis oder eine bestimmte 
Person binden. Freilich sind die Ängste eines traumatisch ge-
schädigten Menschen oder eines paranoiden Patienten oft 
nicht weniger intensiv, dafür aber »fassbarer« und – falls das 
Trauma von  Tätern verursacht wurde – auch »persönlicher« 
und damit meist leichter zu ertragen und zu verarbeiten. Des-
halb zeigen viele Menschen das starke Bedürfnis, ihre Angst 
auf ein bestimmtes Trauma kausal zurückzuführen. Die Kon-
zentration des Traumatherapeuten auf das Trauma beruht da-
mit letztendlich auf einer Identifi kation mit den Abwehrstra-
tegien des Patienten. 

Traumatisierende Ereignisse beschränken sich selten auf 
eine einfache Täter-Opfer-Dynamik. Sie stellen mit großer Re-
gelmäßigkeit gruppendynamische Situationen dar, in denen 
aktive und passive Mittäter bzw. duldende Dritte oder Unter-
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gruppen eine bedeutende Rolle spielen. Die häufi gste Varian-
te der Mitwirkung von Einzelnen und Gruppen in traumati-
sierenden Situationen ist das passive Dulden, das Nicht-Hin-
schauen. Wir kennen sie aus zahlreichen Beispielen, aus 
Filmen wie »Gegen die Wand«20 (hier wohnt eine Gruppe von 
»Unbeteiligten« der aggressiven Eskalation bei, die dann mit 
einem Mord endet, ohne zu intervenieren), oder »Shine«21 (in 
dem die Mutter »ruhig« bügelt, während der Vater den Sohn 
seelisch mit Schuldgefühlen misshandelt). Meist sind die In-
halte der Traumatisierung sowohl gewalttätig als auch sexuell. 

Eine 32-jährige Patientin erzählte von ihrer frühen »schleichen-
den« Traumatisierung mit aggressiven und sexuellen Inhalten: 
Ihr sadistischer Vater pfl egte sie als Kind in den benachbarten 
Wald mitzunehmen, wenn sich dort jemand erhängt hatte, um 
ihr dies »zu zeigen«. Der Vater bestand darauf, dass die Tochter 
noch in ihrer Pubertät im Ehebett mit ihm schlafen sollte (die 
Mutter schlief im Wohnzimmer, aus »Bequemlichkeit«), wobei 
er als »Druckmittel« unter seinem Kissen ein Beil »bereithielt«. 
Die Mutter äußerte in einem späteren Gespräch mit der Toch-
ter ein mildes Staunen darüber und rationalisierte ihre pas-
sive Haltung mit bestimmten »räumlichen Notwendigkeiten«; 
außerdem habe sie in diesen Dingen nichts Gravierendes erken-
nen können. Die passiv-aggressive Mittäterschaft wurde schon 
in den heftigen Gegenübertragungsgefühlen des Therapeuten, 
der das Gespräch führte, deutlich. 

Aus der Geschichte sind uns die häufi gen Episoden des »un-
schuldigen Wegschauens« bei Verfolgungen von Minderhei-
ten ebenso bekannt wie deren Wiederholung auf der globalen 
politischen Ebene im Sinne der Appeasement-Politik (nicht 
nur Hitler gegenüber, sondern auch heute noch gegenüber 
menschenverachtenden Regimes, wenn diese große wirt-




