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Großgruppenidentität, deren Symbole
Es scheint nur so, als ob das Folgende nur an Berater der Politik und 
Diplomatie oder an Politiker oder Diplomaten selbst gerichtet ist. Das 
ist keinesfalls so. Die genannten Prozesse, Identitäten und Symbole 
spielen auch bei Firmen eine deutliche Rolle, ebenso bei Verhand-
lungen zwischen Firmen. Da ist es gut, auf solche Vorgänge zu ach-
ten.


Volkan (1999, 2005) ist es zu verdanken, Staaten und Gesellschaften 
als Großgruppen untersuchen zu können. Er begleitete diplomatische 
Prozesse und konnte dabei feststellen, dass untergründige psycho-
logische Prozesse eine große Rolle spielen. Das ist auch durch beste 
Handbücher für Diplomaten nicht zu verhindern. Unbewusste, d. h. 
unkommunizierbare oder nicht kommunizierte historische Ereignisse 
kommen da nicht vor. Großgruppen wie z. B. Großunternehmen, Ge-
sellschaften, Nationen, Ethnien oder Staaten, Staatengemeinschaften 
brauchen so etwas wie eine Identität, aus der man gerechtfertigtes Han-
deln ableiten kann. Er nannte die Identitätsbildung bedingenden Ge-
sichtspunkte die »sieben Fäden der Großgruppenidentität« (Volkan 
2005, S. 38 ff.). In moderner gruppenanalytischer Sprache ausgedrückt, 
würde man eher nicht von »Fäden« sprechen, sondern von einem in 
Wechselwirkung stehenden Netzwerk, das in Abgrenzung zu anderen 
Großgruppenidentitäten und auch mit ihnen in Wechselwirkung ste-
hend sich entwickelt. Die genannten Punkte sind:


1. Gemeinsame greifbare Reservoire für Bilder, die mit positiven 
Emotionen verbunden sind, meist Bilder von Ereignissen der Ver-
gangenheit, die so etwas wie die Ursprungsgeschichte oder besser 
gesagt den Ursprungsmythos der Großgruppe darstellen. Solche ge-
meinsamen Reservoire sind z. B. in Deutschland die Kaiserkrönung 
Karls, in Bayern König Ludwig, in Tirol Andreas Hofer als Befreier 
Tirols, in Serbien das Amselfeld usw.


2. Gemeinsame »gute« Identifikationen, d. h. Zuschreibungen von gu-
ten Eigenschaften der zur Großgruppe gehörenden Mitglieder, z. B. 
der fleißige und ordentliche Deutsche.


3. Aufnahme der »schlechten« Eigenschaften anderer, als feindlich 
oder gegnerisch gesehener Großgruppenmitglieder, womit gemeint 
ist, dass die bewusste Abgrenzung einer Großgruppe von der ande-
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ren auch durch projektive Mechanismen geprägt ist, in denen das, 
was für die ausschließlich guten Eigenschaften der eigenen Groß-
gruppe unzuträglich ist, bei anderen einerseits abgeladen, also auf 
sie hin projiziert, was aber als Projektionsbild doch innerlich in der 
eigenen Großgruppe unerkannt erhalten bleibt. Die schwierige Auf-
gabe einer klugen Großgruppe ist es, die nach außen projizierten 
Eigenschaften, Haltungen, Verhaltensweisen immer wieder von 
Neuem der eigenen Identität neu einzuverleiben, d. h. diese zu in-
tegrieren. Bleibt es bei der bloßen Projektion, schränkt eine Groß-
gruppe ihre Handlungsfähigkeit gegenüber den mit den Projekti-
onen ausgestatteten anderen Großgruppen deswegen ein, weil man 
das Projizierte nicht wirklich vernichten darf, es ist schließlich Be-
standteil des eigenen Selbst der Großgruppe. Durch die Re-Integra-
tion der bösen Anteile in die eigene Großgruppe verringert sich der 
Hass auf die anderen, die nun nicht mehr Träger des Projizierten 
sind, man erkennt in diesen das eigene Wesen in seiner Ganzheit 
wieder, bei allen gegebenen rationalen Unterschieden. Nur auf sol-
che Weise kommt es zwischen Großgruppen statt zu Hass und 
Krieg zum nachvollziehbaren Kampf um die Durchsetzung jeweils 
eigener Interessen, also zu Kompromissen und friedlicher Klärung 
bestehender Konflikte1. 


4. Aufnahme der inneren Welt revolutionärer, transformierend wir-
kender oder integrativ wirkender Führungsgestalten, womit ge-
meint ist, dass Großgruppen gerade wegen ihrer Tendenz zu regres-
siven Prozessen, wie sie Freud schon beschrieben hat, in besonderer 
Weise an den Führern kleben, die gewissermaßen das handelnde 
Ich der Großgruppe repräsentieren. 


5. Großgruppen brauchen zu ihrer Identität Ruhmestaten, die aus-
gewählt sind, mit denen sich zu identifizieren eine Möglichkeit 
 erwächst, solche und ähnliche Ruhmestaten wiederum verwirk-
lichen zu können. Dabei zeigt sich bei der Untersuchung der Ge-
schichte, die solchen Ruhmestaten zugrunde liegen, sehr häufig, 


1 Ähnlich, wie es in jedem Menschen Ambivalenzen, aber auch innere Konflikte zwi-
schen gegensätzlichen Triebregungen gibt, jedenfalls nach Aussage und Erfahrung 
der Psycho- und Gruppenanalyse, sind Konflikte zwischen Menschen, Menschen-
gruppen, Großgruppen wohl unvermeidlich. Es gibt immer unterschiedliche Interes-
sen. Das Menschenbild der Mediation geht ebenfalls von solchen Konflikten als ge-
geben aus, siehe Mähler, Mähler (1994, 2001, 2002).
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dass diese Ruhmestaten genau in dieser Weise gar nicht stattgefun-
den haben, sie haben eher mythologischen Gehalt, der umso höher 
gewichtet wird, je weniger er der historischen Wirklichkeit ent-
spricht. 


6. Großgruppen wählen sich Traumas aus, oft ebenso mythologische, 
mit denen man so argumentieren kann, dass gerade der gesche-
henen Traumas jetzt endlich so etwas wie Vergeltung, Recht zur 
Strafe an anderen geschaffen wird. 


7. Großgruppen wählen und bilden Symbole, die langsam eigene Au-
tonomie erlangen, unabhängig von ihrer entstandenen Geschichte 
werden, die die Existenz und Kraft einer Großgruppe gut zu sym-
bolisieren vermögen. Es sind dies nicht nur die Fahnen und die dort 
abgebildeten Symbole, manchmal auch andere Dinge, auf die noch 
einzugehen ist. 


Zu 1.:
Die gemeinsamen Reservoire für positive Emotionen, ich nenne hier 
nur einige Beispiele, sind bei einer Untergruppe der 1. Gebirgsdivision 
im Zweiten Weltkrieg die Hahnenspieljäger mit ihrem Symbol einer 
Birkhahnfeder am Hut, wo diese Hahnenspieljäger sich definierten als 
eine Kampfgruppe mit großer Wachsamkeit, als gute Jäger, da nur sie 
mit der seltenen Trophäe eines Birkhahns ausgestattet waren. In der 
Nationaltracht erscheinen solche Reservoire, wie z. B. im Kilt der 
Schotten, aber auch in ihrem Dudelsack, mit dem sie in tiefer innerer 
Verbindung stehen. Bei der Intifada nahmen palästinensische Jugend-
liche Kieselsteine, die mit ihren eigenen Landesfarben bemalt waren, 
in der Hosentasche mit, nicht nur, um sie auf israelische Soldaten zu 
werfen, sondern vor allem, um mit diesen in der Tasche getragenen 
Steinen ihre palästinensische Identität in guter Weise mit sich tragen 
zu können. Ist man mit einem solchen Reservoir ausgestattet, bedeu-
tet dies nicht nur einen äußeren, sondern auch einen inneren Beleg für 
die Verknüpfung mit der eigenen Großgruppe. In Finnland spielt für 
die finnische Identität die Idee eine nicht geringe Rolle, der Finne be-
finde sich gerne in seiner Sauna, teile diese mit anderen. Nordamerika-
nische Indianerstämme benutzten beim gegenseitigen Kampf be-
sonders geschnitzte und ausgestattete Pfeile, die sie in ihrem Köcher 
trugen, mit denen sie sowohl nach innen als auch nach außen ihre Zu-
gehörigkeit erlebten. Wenn man darüber genauer nachdenkt, dann las-
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sen sich viele Beispiele für diese Reservoire finden, mit denen eine 
Großgruppe ihre Identität und die Mitglieder ihre Zugehörigkeit zu 
dieser zum Teil zeigen, hier aber wichtiger als Zeichen der Zugehörig-
keit mit sich tragen. Nationale, regionale Fahnen, Uniformen, Trachten 
sollten nicht unerwähnt bleiben. Es ist Volkan zu verdanken, das Au-
genmerk auf solche identitätsbildende äußere Merkmale gerichtet zu 
haben.


Zu 2.:
Zur Widersprüchlichkeit der »guten« Identität z. B. der Deutschen im 
Ausland berichtete mir eine Gruppe von Reiseführern, die einhellig 
der Meinung waren, Deutsche wünschten sich im Ausland beim Ur-
laub im Gegensatz zu früher jetzt dorthin geführt zu werden, wo ihrer 
Meinung nach die Deutschen nicht hingehen. So waren bestimmte 
sehr abgelegene und schwierig zu erreichende Täler oder Orte gera-
dezu zum Sammelpunkt für solche Deutsche geworden, die eben ge-
rade nicht dahin gehen wollten, wo die Deutschen sind. Eine weitere 
Eigenschaft der Deutschen im weiten Ausland sei, darauf etwas zu 
 halten, sich mit den »Eingeborenen« in bestem Kontakt zu befinden, 
also nicht wie Touristen zu wirken, was für Reiseführer oft ein gutes 
Extraentgelt brachte, wenn sie in Absprache mit den sog. »Eingebo-
renen« Einladungen organisierten. Eine Gruppe von Ethnologen, die 
das Verhalten von Deutschen, die im Ausland arbeiteten, in der sog. 
Diaspora-Forschung untersuchten, berichtete – in der Supervision –, 
dass man dann, wenn sich diese Volksgruppe eben wie in einer Dias-
pora fühlte, in für Außenstehende fast lächerlichen Weise nationale 
Symbole, Rituale pflegten, was allerdings auch für andere Großgrup-
pen in der Diaspora gilt. Es war durchwegs festzustellen, dass die 
Deutschen hier in besonderer Weise Traditionen pflegten, die im Hei-
matland längst nicht mit solcher Intensität betrieben wurden. Der 
deutsche Weihnachtsbaum, eine Tanne oder Fichte, möglichst aus 
Deutschland, scheint den Deutschen in der Diaspora ein besonderes 
Heimatgefühl auch dann zu erlauben, wenn sie Weihnachten auf der 
Südhalbkugel, also mitten im Sommer, feiern. Die Diaspora-For-
schung bei anderen Völkern ergab ähnliche Ergebnisse. Man bediente 
sich in der Diaspora immer in besonderer Weise nationaler kultureller 
Feiern, man trank dazu die importierten Getränke, holte oft so etwas 
wie die nationale Tracht hervor, um sich der nationalen Großgrup-
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penidentität zu versichern. Dauerhafte Immigranten nehmen nach ge-
wissem Sträuben und notwendiger Trauer arbeit über den Verlust ihrer 
früheren Heimat so etwas wie eine bikulturelle Identität an, wenn sie 
sich nicht gegenüber dem neuen Land ab- oder verschließen wollen. 
Extreme Anpassungsbereitschaft ist eine andere Seite nicht verarbei-
teter Immigration2. Die Immigra tions probleme westlicher Staaten, in 
denen sich die verschiedenen Gruppen von »Ausländern«, auch wenn 
sie längst die jeweilige Staatsbürgerschaft erlangt haben, nur schlecht 
integrieren lassen, hängen eng mit diesen Identifikationsmöglichkeiten 
mit den sog. guten Eigenschaften der immigrierten Großgruppe im 
Verhältnis zur umgebenden Gesellschaft zusammen. Eine multikultu-
relle Gesellschaft schaffen zu wollen, ohne die dabei entstehenden 
Identitätsprobleme der jeweiligen Großgruppen zu berücksichtigen, 
dürfte eine naive Angelegenheit sein. 


Zu 3.:
Wenn eine Großgruppe darauf angewiesen ist, sich nur mit ihren 
 »guten« Eigenschaften zu identifizieren, ist sie in großer Gefahr, die 
»schlechten« Eigenschaften ausschließlich in einer anderen oder den 
anderen Großgruppen zu sehen. So berichtete mir eine israelische Kol-
legin, die als Kind mit ihren Eltern während des Zweiten Weltkriegs aus 
Osteuropa floh und nach Israel immigrierte, dass sie da in einem Dorf 
aufgewachsen war, in dem angenehme und hilfsbereite Nachbarschaft 
zwischen Kurden, jüdischen Immigranten aus verschiedenen Nationen, 
Arabern, Palästinensern bestand. Man half sich gegenseitig beim Auf-
bau. Als sich die israelisch-arabischen Konflikte zuzuspitzen begannen, 
veränderte sich das Dorfleben drastisch, es entstanden schließlich im 
Dorf zwei Großgruppen, in der einen waren Juden, gleich welcher ur-
sprünglichen Nationalität, versammelt, in der anderen die Araber und 
Palästinenser, die Kurden wurden verdrängt. Es dauerte nicht lange, bis 
die beiden Großgruppen (Palästinenser, Juden) gegenseitig sich alle 
möglichen schlechten Eigenschaften vorwarfen, die guten Eigen-
schaften behielt man bei sich. Für sie als junge Heranwachsende bzw. 


2 So waren im ländlichen Bayern nach dem Zweiten Weltkrieg die »Flüchtlinge« Men-
schen, die ihr Hab und Gut in der, wie es damals hieß, sowjetischen Zone (z. B. 
 Schlesien, Ostpreußen oder Sudetenland) verloren hatten und nach Bayern geflohen 
waren, manchmal gerade daran zu erkennen, dass sie bayerische Nationalsymbole 
wie Lederhosen oder Hüte mit Gamsbart zu jeder unpassenden Gelegenheit trugen. 
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junge Frau war dies völlig verwirrend, weil plötzlich lange aufgebaute 
Freundschaften auseinanderbrachen, sodass sie sich da gar nicht mehr 
wohlfühlte und über Auslandsreisen versuchte, sich eine geschlossene 
Identität mit allen guten und schlechten Eigenschaften, letztere waren 
bei ihr längst integriert, zu erhalten. Ihre eigene neue Heimat wurde ihr 
zunehmend fremd, wobei sie bei sich feststellte, sich nicht gänzlich frei-
halten zu können von der nun neuen jüdischen Großgruppenidentität, 
die alles Schlechte bei den anderen zu sehen glaubte. Da nun Projekti-
onen die leidige Eigenschaft haben, besonders, wenn sie von größeren 
Gruppen ausgeübt werden, dass die von diesen Projektionen betroffene 
Gruppe in gewisser Weise auch manipuliert wird, die auf sie gewor-
fenen bösen Eigenschaften auch zu leben, zumindest gegenüber der an-
deren Großgruppe, kommt es leicht zu gegenseitigen Bestätigungen der 
abgewehrten und auf die anderen projizierten Eigenschaften. Es benö-
tigt einen längeren Prozess von Großgruppen aus einer solchen Regres-
sion, der Anwendung schon überwundener Transaktionsprozesse, wie 
die Psycho- und Gruppenanalyse es bezeichnen, wo diese Projektionen 
stattfinden, wieder herauszukommen zu einer langsamen Reintegra-
tion der sog. schlechten Eigenschaften bei der Großgruppe selbst. Man 
kann es nicht einfach verlangen, dass solche Reintegration stattfindet, 
eine Großgruppe braucht gewisse Sicherheit3 und kluge Führer, um 
langsam sowohl mit den eigenen unangenehmen »bösen« wie auch 
den äußerst angenehmen »guten« Eigenschaften innerlich umgehen zu 
können. Die Fähigkeit, innere Konflikte aushalten zu können, ist ein 
Zeichen von Wachstum und Stärke, bei der Großgruppe wie beim ein-
zelnen Menschen.


Zu 4.:
Wie schon angedeutet, spielen Führergestalten sowohl bei der Desinte-
gration als auch bei der Integration einer Großgruppe eine bedeutende 
Rolle. Eine sich sehr sicher und stabil sich empfindende Großgruppe 
neigt dazu, sich tolerante und demokratische Führungsgestalten zu 
wählen, eine unsichere und sich bedroht fühlende Großgruppe eher 
diktatorische, demagogische und undemokratische Führer. Wenn also 


3 Se-curitas (lat.) meinte eine angemessene, besonnene gute Sorge um sich und die 
 eigenen Interessen – im Abgleich mit Interessen anderer. Konflikte sind da also 
 immer mitgedacht.
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ein Staat glaubt, durch Auswechseln oder Unterstützen z. B. von demo-
kratischen Führungsgestalten die Dynamik einer Großgruppe allzu 
sehr beeinflussen zu können, irrt sie, die Dynamik einer Großgruppe 
samt ihren Ängsten, Unsicherheiten muss zuerst einmal bereinigt wer-
den. Dennoch spielt die innere Welt von Führungsgestalten eine große 
Rolle bei Großgruppenprozessen, da Großgruppen dazu neigen, sich 
mit diesen zu identifizieren. Sie sind innerer und äußerer Repräsentant 
der Großgruppe, was keinesfalls nur für die äußerlich gezeigten Verhal-
tensweisen gilt, sondern auch, und dies in besonderer Weise, für die 
innere Welt solcher Führer. Man kann das durchaus vergleichen mit 
der individuellen Entwicklung, wo sich Kinder eben nicht nur mit den 
gezeigten äußeren Verhaltensweisen und Reden der Eltern identifizie-
ren, sondern mindestens genauso stark, wenn nicht manchmal stärker, 
mit den Haltungen, Persönlichkeitsanteilen und Verhaltensweisen, die 
den Eltern selbst unangenehm wären, würden sie diese bei sich selbst 
entdecken. Wenn in der inneren Welt von solchen Führern, wie bei den 
Eltern von Individuen, großes Chaos, Destruktion neben purer Libido, 
Zuneigung liegt, wird auch eine Großgruppe langsam dieses Chaos, die 
innere Zerrissenheit samt den damit zusammenhängenden Abwehr-
mechanismen übernehmen. Transformierend wirkende, charisma-
tische oder auch integrative Führer spiegeln in den Meinungen und 
Haltungen, die sie zum Ausdruck bringen, im öffentlichen Auftreten, 
in den Reden, in ihrer veröffentlichten Art, wie sie mit ihrer Familie 
umgehen, in ihren Vorlieben, Abneigungen und oft sogar in der Art, 
wie sie sich kleiden, die Gefühle der von ihrer geführten Großgruppe 
wider. Sie beeinflussen die Großgruppe, lassen möglicherweise neue 
Ideologien entstehen, entfachen oder zähmen religiöse, nationale oder 
ethische Gefühle. Ein vielleicht etwas banales Beispiel dafür ist ein 
früherer deutscher Bundeskanzler, der in einer Zeit, in der kaum mehr 
jemand in der Öffentlichkeit Zigarren rauchte, dieses tat, woraufhin 
der Verkauf von dicken Zigarren in Deutschland plötzlich enorm zu-
nahm. In Filmen mit berühmten Schauspielern wird in der Regel jetzt 
nicht mehr geraucht, was ebenfalls dazu dienen soll, sich mit diesen zu 
identifizieren und das Rauchen zu beenden. Bis etwa 1925 trugen z. B. 
türkische Männer keine Hüte im westlichen Stil, da diese ihrer Mei-
nung nach die Ungläubigen repräsentierten. Da die Türkei, in schwie-
rigsten wirtschaftlichen Verhältnissen sich befindend, von verschie-
denen Untergruppierungen beinahe zerrissen wurde, besann man sich 
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auf eine alte hinter dem Islam liegende türkische Kultur, die nun leich-
ter mit der Hoffnung gebietenden neuen westlichen Kultur in Verbin-
dung zu bringen war. Atatürk, der damalige türkische Ministerpräsi-
dent, begann westliche Anzüge und westliche Hüte zu tragen, was bald 
von vielen, die sich als die wahren Türken bezeichnen wollten, nach-
geahmt wurde. Man wandte sich vom Orient ab in Richtung Westen, 
formte auch die Sprache um, presste die Sprache in das westliche Buch-
stabenbild. Wäre die türkische Gesellschaft nicht in dieser Zeit in sol-
cher Not und solcher Bedrohungssituation gewesen, sich aufzulösen, 
damit die Identität als Großgruppe zu verlieren, hätte sie wohl kaum 
Atatürk als Führer auserkoren, der mit seinem Charisma den Weg zum 
Westen öffnete. 


Zu 5.:
Hier, bei den gewählten Ruhmestaten und dem nächsten Absatz über 
Traumas, ist eine enge Zusammenarbeit zwischen Psychoanalytikern 
und Historikern gefordert, denn nur mit der genauen Untersuchung 
der Dokumente über solche Ruhmestaten oder auch Traumas können 
die nötigen psychoanalytischen oder gruppenanalytischen Schlussfol-
gerungen gezogen werden. So wählen in schwierigen Zeiten oder unter 
kriegsähnlichen Bedingungen Führergestalten siegreiche historische 
Situationen, um die Identität ihrer Gruppe zu stärken. Volkan (2005, 
52 f.), berichtet, dass Saddam Hussein im ersten Golfkrieg stark auf sol-
che gewählten Ruhmestaten zurückgriff, um sich der Unterstützung 
des irakischen Volkes zu versichern, er verglich sich mit Sultan Sala-
din, der im 12. Jahrhundert die christlichen Kreuzritter besiegt hatte. 
Saddam Hussein ließ also ein Ereignis der Vergangenheit und mit 
 einem früheren Helden wieder aufleben, er versuchte damit die Illusion 
zu erzeugen, sein Volk erwarte ein ähnliches triumphales Schicksal, er 
sei dabei persönlich ein solcher Held wie Saladin. Unter den Tisch fal-
len ließ er dabei, dass Saladin kein Araber war, sondern ein Kurde, sein 
Reich war Ägypten und nicht Irak. Das interessierte Saddams Anhän-
ger letztlich auch nicht, hervorgehoben wurde die religiöse Identität 
des alten Helden. Damit wurde suggeriert, dass der muslimische Sad-
dam ebenso wie Saladin die »Ungläubigen« aus den USA und ihre Ver-
bündeten problemlos besiegen würde. Nun wissen wir, dass sich Sad-
dams Hoffnungen nicht erfüllten. Führergestalten beziehen sich gerne 
auf solche gewählten Ruhmestaten, damit begeistern sie ihre Anhänger, 
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indem sie einen bereits existierenden gemeinsamen Marker für den 
 Erfolg der Großgruppe reaktivieren. Hitler reaktivierte im Zweiten 
Weltkrieg das Bild siegreicher Germanen. Mithilfe einer speziellen In-
terpretation der wenig vorhandenen Geschichte der Germanen wurde 
Deutschland verknüpft mit dem Sieg der Truppen von Herman, dem 
Cherusker. In den USA wird das Thanks-Giving-Fest so dargestellt, als 
wäre dies der siegreiche Beginn der amerikanischen Nation. Historiker 
können dagegen belegen, dass eine ohnehin weitgehend wegen Hun-
gers und Krankheiten dezimierte Anzahl von Menschen den nächsten 
Winter kaum überlebt hätte, wenn ihnen nicht von Mitleid empfin-
denden Indianern geschossene wilde Truthähne gebracht worden 
 wären. Das historische Ereignis braucht demzufolge nach gar nicht 
wirklich geschehen zu sein, man kann aus psychoanalytischer Sicht 
durchaus annehmen, je weniger das bezogene Ereignis der historischen 
Wirklichkeit entspricht, desto mehr Wirkung kann es bei genügend de-
magogischem Gebrauch entfalten. Für Diplomaten ist es von großem 
Nutzen zu wissen, die sog. historischen Ruhmestaten der gegnerischen 
Partei nicht mit historischen Belegen zu widerlegen, sondern zu wissen, 
dass man die andere Partei gerade durch die Achtung ihrer historischen 
Ruhmestaten dazu bewegen kann, leichter und besser Kompromissen 
zuzustimmen. Dennoch ist es natürlich gut, über die wirklichen histo-
rischen Hintergründe der in den Medien dieser gegnerischen Partei 
veröffentlichten Ruhmestaten genau Bescheid zu wissen, um sich auch 
selbst hinterfragen zu können, mit welchen angeblichen historischen 
Ruhmestaten die eigene Großgruppe ausgestattet ist. Man darf nicht 
einfach an der Identität des anderen öffentlich zweifeln, ansonsten ern-
tet man schnell Feindschaft und größte Missverständnisse. Weiter ist es 
gut, die Struktur solcher Ruhmestaten zu wissen, damit man in etwa 
vorhersagen kann, auf welche Mittel und Wege die gegnerische Par -
tei untergründig sich stützt. Für Großgruppen und ihre Führer samt 
ihren Diplomaten wäre die Aufdeckung der tatsächlichen historischen 
Hintergründe durch andere Großgruppen oder Diplomaten so etwas 
wie eine schwere narzisstische Kränkung. Es würde die identitätsstif-
tende Geschichte infrage gestellt werden, was so etwas wie narziss-
tische Wut auslösen würde, wobei man mit narzisstischer Wut meint: 
blindes Zerstören, Hass, endlose Wut, auch Blindheit gegenüber der ei-
genen Verletzbarkeit. Erinnerungen haben identitätsstiftenden Charak-
ter. Dabei ist es unwichtig, ob sie der tatsächlichen damaligen histo-
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rischen Situation entsprechen oder nicht. Ein wesentlicher Teil der 
Identität beruht darauf4. Die gewählten identitätsstiftenden Ruhmes-
taten dürfen erst dann hinterfragt werden, wenn aus Gegensätzen, 
Kriegen oder sonstigen feindlichen Auseinandersetzungen von Groß-
gruppen so etwas entstanden ist wie ein gemeinsam gewollter Friede, in 
dem zwar immer noch Interessengegensätze bestehen, nicht aber durch 
narzisstische Kränkungen verursachte blinde Aggression. Hier wäre ein 
enger interdisziplinärer Austausch zwischen Diplomaten, Außenpoliti-
kern, Historikern, Theologen (wegen der immer noch großen Bedeu-
tung der Religionen), Ethnologen, Kulturforschern und Psycho- und 
Gruppenanalytikern gefragt, um nicht durch ungewollte Provokati-
onen Konflikte zu verschärfen. Auch Firmen haben solche identitäts-
stiftenden Geschichten.


Zu 6.:
Eine ähnlich identitätsstiftende und daher ebenfalls zu achtende Be-
deutung haben die gewählten Traumas einer Großgruppe. Mithilfe 
 solcher Traumas können Großgruppen, die sich in Gefahr wähnen, 
 unter Nutzung des Notwehrrechts, das in vielen Kulturen verbreitet ist, 
dazu gewonnen werden, grausamste Aggressionen an denen zu verü-
ben, die man für solche traumatischen Erlebnisse verantwortlich ma-
chen kann. Traumas dieser Art mobilisieren verzweifelten Widerstand 
und verzweifelte Kampfbereitschaft. Die angebliche Erniedrigung der 
Großgruppe der Deutschen in den Versailler Verträgen samt den un-
möglich zu finanzierenden Reparationsleistungen boten eine gute 
Grundlage für Hitler und seine Partei, den Volkszorn wegen der damit 
verbundenen narzisstischen Kränkung der Großgruppe gegen die da-
maligen Siegermächte zu wecken. Damit konnte die berechtigte, viel zu 
spät gekommene Niederlage Deutschlands im Ersten Weltkrieg wegen 
des Versuches, auch wie die anderen eine koloniale Weltmacht zu wer-
den, so umgedeutet werden, dass diese Niederlage als ungerecht er-
schien. Traumatische Ereignisse, das zeigt die Traumaforschung5, lösen 
durch Wiedererinnerung Destruktion aus, da hierdurch ein Angriff auf 
die Identität einer Großgruppe, ähnlich wie beim einzelnen Indivi-


4 Siehe hierzu Döbert, J. Habermas, Nummer-Winkler (19802)
5 Siehe den kritischen Überblick über die Traumaforschung und -behandlung von 


Buchholz (2009)
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duum, stattfindet. Die entstehende narzisstische und zerstörerische 
Wut findet ihre Berechtigung im Sinne der Notwehr, mit der man jeg-
liche Aggression als erlaubt und für notwendig erklären kann. Manch-
mal wirken gewählte Traumas noch stärker als gewählte Ruhmestaten, 
da die traumatischen Ereignisse meist in konkreter narrativer Form, in 
Erzählungen der Opfer wegen der damit erlittenen Scham nicht weiter-
erzählt werden, also nicht bewusst tradiert werden, sondern über unbe-
wusste Kommunikation an die nächste Generation weitervermittelt 
werden. Das Endresultat der meist nicht erzählten und damit ver-
drängten psychischen Prozesse durch die Überlebenden ist, dass sie 
ihre eigenen beschädigten Selbstbilder infolge traumatischer Ereignisse 
in der Kernidentität ihrer Nachkommenschaft deponieren6. Da dieser 
Prozess unbewusst, weil nicht kommuniziert, verläuft, entfaltet er umso 
heftigere und für die Betroffenen kaum nachvollziehbare Triebimpulse. 
Es möge dies ein Beispiel belegen: Nach dem Zweiten Weltkrieg war es 
für einige Jahre für Kinder und junge Jugendliche geradezu eine Mut-
probe, an Grenzsteinen zwischen Bayern und Tirol von der Seite Bay-
erns auf die Tirols zu springen. Bei der analytischen Untersuchung 
 solcher Kinder und junger Jugendlicher ergab sich, dass sie es schon 
 irgendwie wussten, dass ihnen auf der Tiroler Seite Gefahr drohe, ohne 
zu wissen, warum eigentlich. Der historische Hintergrund war, dass in 
den napoleonischen Kriegen Bayern auf der Seite Napoleons in grau-
samer Weise die Großgruppe der Tiroler beschädigte, Frauen und Kin-
der, nicht nur Männer, ermordete. Umgekehrt geschah Ähnliches. Die-
jenigen, die die Mordanschläge überlebten, schwer traumatisiert waren, 
berichteten der Nachfolgegeneration aus Scham nicht darüber, was 
wirklich geschehen war. Es ist beschämend, Folterungen, Morden, Er-
niedrigungen ausgeliefert gewesen zu sein, ohne Gegenwehr üben zu 
können. Das Nicht-Berichtete entfaltet in der nachfolgenden Genera-
tion die gleichen Gefühle wie in der vorhergehenden, die die Folte-
rungen und Niederlagen erlebte. Diese geben es wieder an die nächste 
Generation weiter, ohne davon ein Bewusstsein zu haben. Die selt-
samen Gefühle an den Tiroler/bayerischen Grenzsteinen, die angstaus-
lösend waren, konnten damit aufgeladen werden, dass Grenzen oder 


6 Das ist eines der Ergebnisse der Forschungen und Erfahrungen von Volkan (2004, 
2005), die mit den Ergebnissen psycho- und gruppenanalytischer Erfahrungen über 
unbewusst Tradiertes übereinstimmen.
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Grenzsteine einfach gefährlich waren. In rationalisierender Weise be-
richtete man sich dann unter diesen jungen Menschen, dass bayerische 
oder  Tiroler Grenzpolizisten Grenzüberschreitungen mit gnadenloser 
Härte bestrafen würden. Es fand Letzteres tatsächlich gar nicht statt, 
wurde auch nicht überprüft, die Kinder waren Deponien von nicht tra-
dierten Geschichten aus der napoleonischen Zeit – über mehrere Ge-
nerationen. In psychoanalytischen Prozessen mit solchen Kindern oder 
jungen Jugendlichen, die dann in ihrem Erwachsenenalter stattfanden, 
bewirkte die Untersuchung der tatsächlichen Geschichte zwischen Bay-
ern und Tirol eine enorme Entlastung dahingehend, dass nun plötz-
lich  diese Grenzsteine gar nicht mehr angstvoll betreten werden konn-
ten, man hatte Freiheit gewonnen. Würde ein demagogischer Führer in 
 Krisenzeiten die traumatischen Ereignisse zwischen Bayern und Tirol 
dazu benutzen, um Feindschaft und Verteidigungsbereitschaft oder 
auch Lust zum Angriff zwischen diesen beiden Großgruppen zu we-
cken, könnte er auf die traumatischen Ereignisse in den genannten na-
poleonischen Kriegen zurückgreifen. Es würde dies sofort in die Groß-
gruppenidentität sowohl der Tiroler als auch der Bayern eingehen. Es 
bestünde die Gefahr, die ebenfalls über Generationen entstandenen 
Bindungen zwischen grenznahen Bayern und Tirolern zu zerstören7. 
Die Ethnisierung der Kriege im ehemaligen Jugoslawien nutzte diese 
gewählten Traumas.


Zu 7.:
Ein weiterer wesentlicher Gesichtspunkt der Identität einer Groß-
gruppe ist das Symbol, das einige der anderen Gesichtspunkte, mög-
licherweise auch alle miteinander verbindet. Zuerst wird ein solches 
Symbol gewählt, schließlich existiert es langsam unabhängig von den 
gewählten. Es repräsentiert etwas Unzerstörbares, was davon ablenkt, 
dass die beteiligten Großgruppenmitglieder in Wirklichkeit sehr zer-
störbar sind. In vielen Kriegen spielten solche Symbole eine große 
Rolle, der Feind war erst dann geschlagen, wenn man seine Fahne in 
Besitz nahm und sie zerstörte. Das geschah manchmal unabhängig da-
von, ob man tatsächlich die feindlichen Truppen ausreichend besiegt 


7 Es war dies ein Grund für Heigl-Evers und mich, bei der Konzeption eines Buches 
über die Geschichte der Gruppenanalyse in den deutschsprachigen Ländern zuerst 
einmal keinen historischen und theoretischen Beitrag zu liefern, sondern die Zeit-
zeugen persönlich berichten zu lassen (Gfäller, Leutz 2006).
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hatte. Solche Symbole der Großgruppenidentität beginnen ein so hohes 
Gewicht zu erhalten wie die Großgruppe selbst. Jede Großgruppe wählt 
andere Symbole, manche Fahnen, manche historische Kunstgegen-
stände, manche historische Bauten usw. Die Symbole bedeuten, auch 
wenn sie gleich erscheinen, in vielen Kulturen und Großgruppen Un-
terschiedliches. Viele Großgruppen verwenden z. B. Sterne in ihrer 
Flagge. Die spezifische Bedeutung dieser Sterne als Symbole der Groß-
gruppenidentität ist von jeder Großgruppe anders besetzt. So steht z. B. 
der David-Stern ausschließlich für das Judentum. In vielen Kulturen 
gilt dieser Stern mit sechs Spitzen als Repräsentant des männlichen und 
weiblichen Körpers in Vereinigung. Juden assoziieren dieses Symbol 
 jedoch mit dem biblischen König Salomon, dem Sohn von David und 
Bathseba. Mithilfe dieses Symbols soll Salomon Dämonen ausgetrie-
ben und Engel herbeigerufen haben. Dann wurde es schließlich als 
 Repräsentant des jüdischen Gottes (YHVH, Yahveh oder Gott) verstan-
den. Der Stern wurde schließlich das Zeichen der beiden über einan-
dergelegten Dreiecke für das Siegel Salomons und das Schild Davids. Es 
wird heute allgemein als Davidsstern bezeichnet. 


Als Symbol serbischer Identität galt lange Zeit das Bild von Prinz 
Lazar vom Amselfeld. Dieses Bild wurde zu einem Element, das ver-
schiedene Gesichtspunkte der ethnischen Identität der Serben mit-
einander verknüpfte. Das Bild wurde so nicht nur zu einem geeigneten 
Reservoire für die nicht integrierten guten Bilder und projizierten Idea-
lisierungen serbischer Kinder, sondern ließ das gewählte Trauma der 
Serben wieder aufleben, das in den Schlachten des 19. und 20. Jahrhun-
derts in eine gewählte Ruhmestat umgewandelt wurde. Die Niederlage 
Lazars im Krieg gegen die Türken wurde verleugnet und umgedeutet zu 
einem Sieg, sodass das Bild Lazars in den Taschen der Soldaten Serbi-
ens in den Kriegen gegen Kroatien, Mazedonien und andere ehemalig 
jugoslawische Völker eine identitätsstiftende Rolle spielte. Lazar war 
plötzlich der Sieger, mit dem man sich identifizierte, der ein Stück der 
nationalen Identität war. Dabei war es völlig gleichgültig, welche histo-
rische Hintergründe für Lazars Tätigkeit bestanden. Faktisch war Lazar 
in völliger Überschätzung der eigenen Rolle in die türkischen Trup-
pen  mit einigen wenigen Getreuen hineingeritten, er mordete den 
 türkischen Führer, wurde selbst dabei getötet, sodass die türkischen 
Truppen, die zuerst eher unterlegen waren, die Führungslosigkeit der 
serbischen Truppen ausnutzen konnten und einen gewaltigen Sieg 
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 errangen. Lazar wäre also, historisch genau genommen, ein verwegener 
und unfähiger Feldherr. All dies wurde umgedeutet und Lazar zum 
Symbol heroischer Kampfkraft serbischer Truppen stilisiert. In der Psy-
choanalyse nennt man Symbole, die sich von dem, was sie symbolisie-
ren, langsam entfernen, zu Symbolen werden, die in eigener Weise die 
Identität einer Großgruppe repräsentieren, Protosymbole genannt, 
nicht mehr ein Symbol, das die Gruppenidentität repräsentiert, son-
dern zur Grup pe selbst wird. So kann es geschehen, dass man durch die 
Vernichtung oder Wegnahme eines solchen Protosymbols einer gegne-
rischen Gruppe die Niederlage dieser erreichen kann. Sowohl die Mit-
glieder als auch diejenigen, die Großgruppen anführen, sind ständig 
bemüht, die gemeinsame Identität zu schützen und dafür zu sorgen, 
dass diese genannten sieben Gesichtspunkte in guter Weise miteinan-
der verbunden bleiben. Oft sind sich die Großgruppen dieser Arbeit 
nicht einmal bewusst, sie ist ein fester Bestandteil des Alltagslebens ei-
ner Großgruppe. Erst wenn durch einen Konflikt oder durch eine 
schwere Demütigung die Großgruppe selbst erschüttert wird, werden 
sich die Mitglieder der Großgruppe mithilfe gewählter Führer und de-
ren Erinnern an identitätsstiftende Ereignisse ihrer Identität und ihrer 
gemeinschaftlichen Bemühungen, die Gesamtidentität wiederherzu-
stellen, bewusst. Der auch sonst beständigen Arbeit an der Identität 
sind Großgruppen sich oft nicht bewusst. In Krisenfällen oder Demüti-
gungen von Großgruppen wird immer etwas an diesem Netzwerk iden-
titätsstiftender Fak toren verändert, was in der Großgruppe Reparatur-
aufgaben auslöst; gleichzeitig, da die Identität auch mit narzisstischen 
Konflikten (Selbstwert) im Zusammenhang steht, entstehen heftige ag-
gressive Ausbrüche. Die Versuche, die Großgruppenidentität zu erhal-
ten, benötigen immer auch gewisse Rituale, die in einer Großgruppe 
vereinbart sind. Politische Propaganda und politische Entscheidungs-
findungen unterliegen den Aufgaben der Reparatur der grandiosen 
Großgruppenidentität, geeignete Führer können dies ausnutzen, um 
die Großgruppe aufzuheizen. Umgekehrt können ebenso geeignete be-
sonnene Führer ihre Macht doch zu heilenden und progressiven Zwe-
cken innerhalb der Großgruppe ausüben, wenn die Großgruppe als sol-
che nicht wirklich schwer bedroht ist. So ist es bei Firmenübernahmen 
wichtig, das Protosymbol der übernommenen Firma dieser erst einmal 
zu lassen, um nicht Widerstände der übernommenen Mitarbeiter sinn-
los zu provozieren.
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Soziologische und ethnologische Forschung
Es mag vielleicht seltsam anmuten, hier auch noch Soziologie und 
 Ethnologie im Zusammenhang mit verborgenen Kommunikations-
prozessen einzubringen. Wer aber international tätig ist, sollte doch 
Forschungen der Ethnologie nutzen, da diese Wege aufzeigen, wie 
 interkulturelle Kommunikation unter Berücksichtigung unbewusster 
Vorgänge stattfinden kann. 


In Zusammenarbeit mit Hans Bosse (1979, 1982, 1994) konnte ein 
Projekt in Papua-Neuguinea entwickelt werden zur Frage von Jugend 
und Gewalt. Aus Ergebnissen früherer Forschungsaufenthalte dort und 
in Kamerun hatten Bosse und ich die Hypothese entwickelt, dass Ge-
waltpotenziale auch eine entsprechende Gewaltsozialisation benötigen 
könnten. Mithilfe der Gruppenanalyse (Foulkes) sollten im Rahmen 
 einer Feldforschung Jugendliche und Adoleszenten in Papua-Neugui-
nea beforscht werden, da man da annehmen konnte, dass die lange Ge-
schichte der Kopfjägerei dort noch nicht lange beendet war, die als 
recht grausame Ausübung von Gewalt zuerst einmal gesehen wurde. 
Dazu sollten Bosse und ein Mitarbeiter (W. Knauss) gruppenanaly-
tische Sitzungen mit diesen Jugendlichen über mehrere Monate durch-
führen, um an das Unbewusste dieser Kultur heranzukommen. In ab-
gelegenen Dörfern gab es noch Initiationsrituale, die in mehreren 
Stufen abliefen. Eine Stufe davon war, dass etwa 7 – 11-jährige Jungen 
voller Angst von ihren älteren Brüdern, bei deren Fehlen von anderen 
älteren Jungen, in das Männerhaus geführt wurden, nackt, wo sie mit-
tels einer Maske, mehr Schwein, weniger Krokodil, mit scharfen Zäh-
nen, durch die hinter der Maske versteckten älteren Männern in den 
Penis gebissen wurden. In der bisherigen Ethnologie war es ein Rätsel, 
weshalb die kleinen vorpubertären Jungen angesichts der schreckens-
erregenden Maske eine Erektion hatten. Aufgrund der Literatur und 
bisheriger Forschungen hatten wir die Hypothese, dass diese Erektion 
damit zusammenhing, dass die Schweinekopfmaske u. a. die mit Zäh-
nen bewehrte Vagina der Mutter1 und damit unbewusst den Verkehr 
samt seines Verbots mit der Mutter oder einer anderen Frau symboli-


1 Siehe hierzu Devereux (1981), der ebenfalls von der »vagina dentata« (der mit Zähne 
bewehrten Vagina) als einer uralten männlichen Fantasie und Angst spricht, ande-
rerseits die Auflösung der Erstarrung Demeters durch das im Tanzen Vorzeigen und 
Bloßstellen ihrer Vagina durch Baubo, Halb-Mensch, Halb-Gott untersucht. 
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sieren könnte. In der Umgangssprache sagt man in dieser Kultur zum 
Geschlechtsverkehr, wenn Männer oder männliche Jugendliche da-
rüber sprechen, »kill-a-pig« (Pidgin-Englisch). Es bedeutet, ein 
Schwein zu töten. Der Biss der Schweine-Krokodil-Maske stand also 
symbolisch für den gefährlichen, gleichzeitig verbotenen, Geschlechts-
verkehr mit der Mutter. 


So wie in der alt-finnischen Kalevala2 das Töten eines Bären darge-
stellt wird wie die Vermählung des Bräutigams mit seiner Braut, dach-
ten wir, könnte dieses in Papua-Neuguinea ähnlich sein, wobei uns die 
Märchen und Mythen des Landes diese Verbindungslinie zusätzlich na-
helegten3. Auch das sollte in den Gruppengesprächen mit untersucht 
werden. Hinzu kam als Information, dass die nun blutenden Jungen 
nach diesen Bissen beim Hinauslaufen aus dem Männerhaus und dem 
anschließenden Baden im Fluss vor sich hin sagten, wir werden nun 
Männer, weil wir gleichzeitig Frauen, die bluten, sind. Wie in der Kale-
vala schien es eine enge Verbindung zwischen dem Akt der Sexualität 
und dem Töten zu geben. Zudem war bekannt, dass in den abgelegenen 
Dörfern die Mädchen zu ihrem eigenen Schutz vor Vergewaltigung so 
etwas wie einen Vaginalkrampf, das Zusammenkrampfen der äußeren 
Vaginalmuskulatur, von ihren Müttern erlernten. Das wussten die 
Männer, es bedeutete für sie, äußerst vorsichtig im Umgang mit den 
Frauen sein zu müssen. Die Untersuchungen ergaben nun (Bosse 
1994), dass tatsächlich bei den Jungen die genannte Form der Initiation 
als sexuell hoch erregend empfunden wurde, dass es einen deutlichen 
Zusammenhang zwischen Töten, Getötet-Werden und Sexualität gab 
(wie es die Mythen schon nahelegten). Zur Frage der männlichen Ge-
walt konnte man einen deutlichen Unterschied erkennen zwischen den 
Adoleszenten, die initiiert waren, und denen, die die Initiation nicht 
hatten erleben müssen oder können. Die Initiierten waren, deutlich 
männlicher, mit klarerer männlicher Identität ausgestattet, hatten auch 
zur Gewalt ein gelasseneres Verhältnis. In den Gruppensitzungen 
wurde von Geschichten berichtet, die sie von ihren Vätern und Groß-
vätern gehört hatten, wie man mit Konflikten zwischen Stämmen um-
gegangen sei: Es hatte mehrere Eskalationsstufen der Auseinanderset-


2 Kalevala (2005) ist ein uralter finnischer Mythos – ich verwende hier die von 
H. Fromm kommentierte Ausgabe.


3 Siehe Schild, U. (1977), Märchen aus Papua-Neuguinea, und Löffler, A. (1981), Mär-
chen aus Australien
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zung gegeben. Wenn der eine Stamm z. B. Grenzprobleme mit dem 
Nachbarstamm hatte, wurden in der ersten Eskalationsstufe von aus-
gewählten Rednern ausgefeilte Reden gehalten, die das Recht des einen 
oder anderen Stammes aus der Geschichte, manchmal auch aus My-
then, herleitete. Reichten diese Rededuelle nicht aus, um die Situation 
zu entschärfen, sei die nächste Eskalationsstufe der Kampf (meist ein 
nicht tödlicher Ringkampf) zwischen zwei Ausgewählten der jewei-
ligen Konfliktpartner gewesen. Habe auch diese Eskalationsstufe nicht 
gereicht, sei es zur höchsten gekommen, nämlich dazu, dass sich die 
Krieger des einen Stammes parallel zu den Kriegern des anderen Stam-
mes gegenüber aufstellten, in der Mitte war ein Strich gezogen. Nach 
gewissen Regeln warf nun einer des einen Stammes einen Speer, dann 
einer des anderen Stammes usw., bis einer verletzt wurde. Dieser 
Stamm hatte dann verloren. So habe es nie Kriege gegeben, die Litera-
turstudien bestätigten dies. Unsere Hypothese bestätigte sich, dass 
dann, wenn der Umgang mit Gewalt gelernt würde, wenn also spezi-
fische sozialisatorische Prozesse zur Gewaltsteuerung bestünden, gäbe 
es wohl viel weniger wirkliche Gewalt. Zur Kopfjägerei konnte man 
feststellen, dass diese meist so etwas wie ein Handel zwischen zwei 
Stämmen war. Hatte nämlich ein Stamm ein Mitglied, das trotz vielfäl-
tigster Ermahnungen kriminelle Dinge nicht unterließ, bot man diesen 
in Verhandlungen dem Nachbarstamm an. Der Preis dafür war meist 
auch jemand, der genannt wurde, der in diesem Stamm seine krimi-
nellen Aktivitäten nicht einschränken wollte. Nun versuchten die jun-
gen Männer des einen Stammes, diesen Kopf zu erbeuten, die des ande-
ren jenen. Man stellte dies meist sehr geschickt an, sodass kaum jemand 
anderes darunter leiden musste. Kopfjägerei war also eingebunden in 
Handelsbeziehungen. Wer als junger Mann einen Kopf erbeutet hatte, 
durfte sich zwei weiße Streifen in das Gesicht malen, wurde damit hei-
ratsfähig. Natürlich entstand auf diese Art und Weise eine recht kämp-
ferische Kultur, dennoch sorgten die Handelsbeziehungen und obige 
Regeln dafür, dass dies nur seltenst in größere Kämpfe ausartete. In den 
gruppenanalytischen Sitzungen mit den Jugendlichen und Adoles-
zenten war dieses Material zuerst einmal verdrängt, tauchte erst im 
Rahmen der Analyse der Widerstände auf. H. Bosse hatte damit die 
Ethno-Gruppenanalyse begründet. 


Wir untersuchten dann zwar noch eine Vergleichsgruppe in 
Deutschland, wo die Auswertung der Tonbandprotokolle und der Ver-
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schriftung leider nicht mehr finanzierbar war. Es waren dies Ado-
leszente, die im Rahmen ihrer Ausbildung zum Musiktherapeuten 
gruppenanalytische Selbsterfahrung über einen ähnlichen Zeitraum 
machten. Da es hierüber keine verschrifteten und ausgewerteten Proto-
kolle gibt, kann ich nur aus der Erfahrung berichten. Diese von Bosse 
und mir gemeinsam geleitete Gruppe untersuchte auch die Frage des 
Umgangs mit Gewaltpotenzialen. Die jungen Musiktherapeuten er-
schienen zuerst einmal als ganz besonders friedfertige Menschen, de-
nen ihr eigenes Gewaltpotenzial entweder nicht zugänglich oder dieses 
vielleicht auch gar nicht vorhanden war. Die in der Gruppe berichteten 
Träume samt darauf folgenden Assoziationsketten belegten aber deut-
lich, dass auch hier von ausgesprochen heftigen Gewaltpotenzialen 
zu sprechen war. Natürlich erschreckte diese Erkenntnis diese jungen 
Menschen, es erschreckte sie auch, dass diese Potenziale nicht nur bei 
den männlichen, sondern auch bei den weiblichen Gruppenmitglie-
dern vorhanden waren. Nun gibt es hier in Deutschland keine wirk-
liche Sozialisation mehr im Umgang mit Gewaltpotenzialen. Es hatte 
dies zur Folge, dass sowohl männliche als auch weibliche Gewaltbereit-
schaft in starker Weise verdrängt werden musste, da weder die Gesell-
schaft noch die Einzelnen gut mit ihr umgehen konnten. Unsere Hypo-
these, Gewaltsozialisation sei in jeglicher Gesellschaft notwendig, um 
Umgang mit Gewaltpotenzialen zu lernen, wurde bestätigt. Die Hypo-
these verstärkte sich in der Weise, dass man nun sagen konnte, wenn 
eine Gesellschaft keine wirklich durchdachten sozialisatorischen Mög-
lichkeiten anbietet, Gewalt zu sozialisieren, diese nur tabuisiert, als 
wäre sie gar nicht vorhanden, dürfte es aus dieser Sicht heraus fast 
zwangsläufig sein, dass marginalisierte Gruppen einer solchen Gesell-
schaft in besonders grausamer Weise Gewalt dann ausüben, ohne Halt 
und ohne die Regel, wenn jemand sich als besiegt zeigt, dann aufzuhö-
ren mit dem Schlagen. Man hat eben nicht gelernt, damit umzugehen. 
Ein erschreckender Beleg für unsere Hypothese der Notwendigkeit von 
Gewaltsozialisation ist die extreme Zunahme von mörderischen Ge-
walttaten in der Hauptstadt von Papua-Neuguinea durch junge Papuas, 
die nicht nur keinerlei Initiation erlebt hatten, sondern zudem von 
grassierender Arbeitslosigkeit betroffen waren, also in ihrem eigenen 
Land marginalisiert waren. Wenn traditionelle gruppale Bindungen 
und Verbindungen reißen, Gewaltsozialisation nicht stattfindet, dreht 
sich die Spirale Gewalt vor allem bei Jugendlichen, die keine Zukunfts-
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aussichten mehr haben und ihrer eigenen Kultur entfremdet wurden. 
Diese Hypothese konnte ich noch einmal bestätigt finden durch die Su-
pervision eines jüngeren Kollegen, der in Neuseeland die zunehmende 
Gewaltbereitschaft bei den Eingeborenen, den Maoris, untersuchte. Er 
kam zum nämlichen Ergebnis. 


In der Frage der Zeitdiagnose4 kam es zu einer fruchtbaren Dis-
kussion zwischen Soziologie und Psycho- und Gruppenanalyse bei 
 begleitender intensiver empirischer Sozialforschung, die unter Leitung 
von Niels Beckenbach (2005, 2007) geführt und veröffentlicht wurde. 
Es ging und geht uns dabei um die Frage der Gewalt in der Bundesre-
publik der 70er-Jahre (Bader-Meinhof) und dann in der Zeit nach der 
Maueröffnung, der Wiedervereinigung. Ein wesentlicher Begriff wurde 
da sondiert, der der »Avantgarde« und deren Zusammenhang mit Ge-
walt. Beckenbach untersuchte dafür zuerst einmal die Theorie von Karl 
Marx, die bei der Aufbruchsbewegung der 68er-Jahre eine große Rolle 
spielte (Beckenbach 2007a), um von da herleiten zu können, wie es 
möglich wurde, diese Theorie im damaligen Westdeutschland zu ver-
wenden, um schließlich zu den Terroranschlägen zu kommen. »Die 
kommunistische Avantgarde lässt sich . . .  durch eine eigentümliche und 
widersprüchliche Gleichzeitigkeit von universalistischem Anspruch und 
partikularistischer Praxis kennzeichnen. Hier liegt die Ursache für den 
ausgeprägten Hang zur Ideologiebildung und auch zur Manipulation der 
Sprache« (Beckenbach 2007a, S. 89). Klotter (2007) beschrieb dazu die 
»Avantgardementalität«, wie solche schon in früheren Jahrhunderten 
sich entwickelte, z. B. in kämpferischen Orden und Geheimbünden. In 
Weber’scher Soziologie passt zum Habitus der Avantgarde der Begriff 
der Gesinnungsethik, eine Haltung zwischen religiösem Absolutheits- 
und Erlösungsglauben und innerweltlicher Vernunft. Man ist rückhalt-
los von der absoluten Richtigkeit der eigenen Anschauungen über-
zeugt, kennt keine mögliche Legitimität der Haltungen anderer. Die 
Brücke zu schlagen zwischen meiner Theorie der Marginalität gewalt-
tätiger Gruppen und dieser Avantgardementalität, zwischen Gewalt aus 
Aussichtslosigkeit und Gewalt durch edle Helden mit ihrer Selbstheroi-
sierung – schließlich zu den Phänomenen des Terrorismus samt Ein-
schluss unbewusster gesellschaftlicher Prozesse ist die gegebene Auf-


4 Siehe Beckenbach (2009), wo er eine Diskussion zwischen ihm, D. Ohlmeier und mir 
zusammenfasst, die noch nicht veröffentlicht ist.
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gabe dieser Forschung heute. Zu berücksichtigen dabei ist auch, dass 
sich Avantgarden in demokratischen Gesellschaften dafür einsetzten, 
durch Satire, Übertreibung und Provokation die Latenzen des Zeit-
geistes (Beckenbach 2007, S. 155) sichtbar zu machen, dass also Gewalt 
und Avantgarde nicht gleichzusetzen sind. 


Das Ergebnis bezüglich der Sinnhaftigkeit, in soziologischen und 
ethnologischen Feldforschungen die Methoden der Psycho- und Grup-
penanalyse zu verwenden, d. h., eine Hilfe zu haben, Latentes, Ver-
drängtes in Gruppenzusammenhängen wie der Großgruppe der Ge-
sellschaft zu erforschen, wieder neu zu erinnern und dann verarbeiten 
zu können, dürfte recht eindeutig sein; mit diesen Methoden ist für die 
Forschung und die Lebenspraxis nicht nur in Betrieben und Organisa-
tionen ein unschätzbarer Gewinn verbunden. 
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Anwendung der Ebenentheorie:
Soziologie – Ethnologie
Nach vielen gemeinsamen Gesprächen, einigen Veröffentlichungen zur 
Vorbereitung, kristallisierte sich mit H. Bosse etwa 1980 – 81 heraus, 
eine Untersuchung über Männlichkeit und Gewalt mit Adoleszenten in 
zwei verschiedenen Kulturen zu machen. Diese Lebensphase ist einer-
seits besonders kreativ, andererseits auch besonders anfällig für Schwie-
rigkeiten. Es wurden Gruppengespräche mit Adoleszenten in Papua-
Neuguinea und zum Vergleich solche in Deutschland mit etwa 
Gleichaltrigen in Heidelberg geplant. Die Gruppengespräche fanden 
statt, mit den »Sepiks« unter Leitung von Bosse und Knauss (Bosse 
1994), mit angehenden Musiktherapeuten unter Leitung von Bosse und 
mir. Es sollten Tonbandprotokolle verschriftet werden. Die Supervision 
der Gespräche war meine Aufgabe, wobei wir auch den damals neuen 
Ansatz nutzen konnten, nämlich die Übersetzung der Ebenen auf 
Funktionsweisen des »Ich« (Gfäller 1986, 70 f). Nun fanden zwar die 
Gespräche statt, aber zur Verschriftung kam es nur bei denen in Papua-
Neuguinea, da die Finanzierung beider Aufgaben nicht mehr möglich 
wurde. Wir hatten für die Supervision dennoch Aufzeichnungen, die 
einiges hergaben. Für die Feldforschung in Neuguinea hatten wir eine 
Hypothese entwickelt, dass das dem Bewusstsein des Forschers Unver-
ständliche unbewusst auf Widerstände gestoßen war, die zu analysieren 
dazu beitragen konnten, letztlich Verstehen zu ermöglichen. Ein Bei-
spiel: Schweigen, Reden über Machtverhältnisse in der Gesellschaft 
trugen gelegentlich dazu bei, dass die beiden Forscher (Bosse, Knauss) 
sich intensiv darum bemühten zu verstehen, was das mit dem Grup-
penprozess zu tun habe. Es gelang nicht. Die Supervision erbrachte, 
dass dies mit einer unbewussten Ablehnung sowohl von Übertragung 
als auch Gegenübertragung zu tun hatte. Die Gruppenmitglieder sahen 
tatsächlich unbewusst in den Forschern die »weißen Kolonisatoren«1, 
Vertreter einer von außen kommenden Macht, die die eigene Kultur 
zerstörten. Da die Forscher sehr daran interessiert waren, ein möglichst 
offenes Klima in der Gruppe ohne Hierarchien zu installieren, wehrten 
sie es unbewusst ab, als eben solche mächtigen und zu fürchtenden 


1 Auf Firmen oder Behörden ist das zu übertragen, wenn hohe oder höchste Hierar-
chiestufen meinen, so einfach mit ihren Mitarbeitern auf unterer Stufe in »ganz freier« 
oder »ganz offener Weise« sprechen zu können.
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»Weiße« gesehen zu werden. Man versuchte dies umzuwenden auf die 
Eltern, den Clan und die Clanstruktur in den Heimatdörfern der Pro-
banden. Dies gelang natürlich nicht wirklich – erst die Aufdeckung der 
unbewussten Abwehr konnte es ermöglichen, durch Deutung des Pro-
zesses die Gruppenkommunikation wieder zu befördern – und schließ-
lich mit Humor über solche Übertragungs- und Gegenübertragungs-
muster sogar zu lachen. Die Interpretation eines Tonbandmitschnitts 
belegt die Bedeutung der Ebenen (Bosse 1994, 123 – 126):


Soziologie – Ethnologie
Es handelt sich um das dritte Gruppengespräch mit Jugendlichen vom 
Sepik (Papua Neuguinea). Die Jugendlichen sind von ihren Heimatdör-
fern ausgewählt worden, um an einer weißen Missionsschule »etwas zu 
werden«, sie sind teilweise initiiert2, teilweise nicht. Die Ausbildung an 
dieser Schule garantiert eine sichere Stellung im höheren Beamtentum 
des Staates. Die Jugendlichen sind hin- und hergerissen zwischen den 
Traditionen ihrer Heimatdörfer und der westlichen Erziehung an der 
Schule, die sie manchmal als Unterwerfung erleben. Andererseits sind 
sie privilegiert und werden von den anderen jungen Frauen und Män-
nern ihrer Heimatdörfer beneidet, was nicht ganz ungefährlich ist. In 
den Sitzungen vorher war über die Angst gesprochen worden, die in der 
neuen Welt sich auftue, die Gefahren, die aus der alten Welt drohen, 
über ihr Verhältnis zu den beiden Leitern und das Gefühl, Schutz zu 
brauchen. Die Gruppe beginnt mit Geschichten, in denen die Onkels 
mütterlicherseits die Helden sind, die Adoleszenten suchen Schutz in 
der ethnischen Institution der Mutter-Brüder, die traditionell die dafür 
geeigneten Ansprechpartner sind. Es handelt sich um das Kapitel: »Die 
Mutter-Brüder pflegten und schützten uns – aber die Bildung hat uns 
von ihnen getrennt!« (Bosse 1994, 123 – 130 und 161 – 176). Die Sitzung 
beginnt mit einer Rede vom »Mann meiner Schwester« und dem Pro-
blem, dass dieser keinen Brautpreis bezahle. Die Frage des Brautpreises 
und wer ihn bekomme wird weiter diskutiert, bis man zur Frage der 
Heirat kommt, hier werden erstmals die Onkels mütterlicherseits (die 


2 Initiationsrituale dienten, kurz gefasst, der kollektiven Hinführung zu klarer Ge-
schlechtsidentität, der Übernahme bestimmter Rollen, was in westlichen Gesellschaf-
ten fehlt, aber wegen ihrer teilweisen Grausamkeit fragwürdig erscheint.
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Mutter-Brüder) erwähnt. Diese sorgen dafür, dass die ihnen anvertrau-
ten jungen Männer sich an die Regeln des Stammes; verstoßen sie dage-
gen, müssen sie entweder Geld zahlen oder erhalten andere Sanktionen. 
Die Gruppe spricht anschließend über die Mutter-Brüder in ihrer 
Machtposition den ihnen Anvertrauten gegenüber, die nicht nur für die 
Einhaltung der Regeln im Dorfe sorgen, sondern auch so etwas wie 
Trost geben, z. B. bei den Ängsten vor und bei der Initiation selbst. Sie 
haben auch eine mythologische Bedeutung, man darf ihnen nichts 
Schlechtes tun, sonst haben sie mächtige Wörter, mit denen sie krank-
machen können. Das Problem jetzt, so wird am Ende der Sitzung be-
richtet, sei, dass man mit der neuen westlichen Bildung Probleme hat, 
noch daran zu glauben, was im eigenen Dorfe gilt. Fast sehnsüchtig wird 
von der Sicherheit im Dorf samt der Initiation gesprochen. In der nach-
folgenden Interpretation dieser Sequenz wurde dem Autor (Bosse) 
deutlich, dass er die Funktion der Mutter-Brüder nicht spüren konnte, 
er kannte deren Funktion so noch nicht. Können die Forscher diese 
doppelte Aufgabe tragen, wenn sie in der Übertragung, was wahrschein-
lich ist, eben Stellvertreter dieser Mutter-Brüder sind, gleichzeitig aber 
auch Stellvertreter der westlichen Macht, die die alten Gebräuche außer 
Kraft setzte.3


Die Frage von Männlichkeit und Gewalt lässt sich aus diesem Gespräch 
selbst nicht ableiten, die anderen Gruppengespräche legten nahe, dass 
es deutliche Unterschiede zwischen den initiierten, mit ihrem Heimat-
dorf innig verbundenen und den Männern gibt, die entweder sich 
schon früh aus dem Dorf verabschiedet haben oder aus Dörfern 
stammten, die schon mehr in der »neuen« Kultur lebten und nicht ini-
tiiert waren. Der Zugang zur Gewalt war unterschiedlich: In der »alten« 
Kultur wurde viel von Gewalt gesprochen, von überall her drohten Ge-
fahren in der Form von Verwünschungen, Hexereien, Gewalt der Alten 
gegen die Jungen, schließlich die Kopfjägerei. Andererseits gab es viele 
»Gegenmittel« samt ritualisiertem Umgang mit Gewalt. Man darf be-
haupten, dass es über mindestens 1000 Jahre vor der Kolonisierung bei 
patriarchalischer, also männlicher Herrschaft, mit gewissen matriar-


3 Diese Forschung wird im Kapitel über soziologische und ethnologische Forschung 
(5.4) weiter untersucht, als Beispiel für Anwendungsmöglichkeiten der Gruppenana-
lyse.
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chalischen Resten, keine wirklichen Kriege mit großen menschlichen 
Verlusten gegeben hat. Streitigkeiten wurden zuerst über Redner ausge-
tragen, im schlimmsten Falle über eine ritualisierte Auseinanderset-
zung, in der sich die Krieger beider Stämme entlang einer Linie gegen-
überstanden, dann einer nach dem anderen einen Speer warf, bis einer 
der Gegner verletzt wurde. Diese hatten dann »verloren« und gaben 
den Streit zugunsten eines gemeinsamen Festmahls auf. Die neuen 
Waffen und die neue Gewalt, die mit den Kolonisatoren gebracht wur-
den, hatten keinerlei solche rituellen Einbindungen, die neuen Gesetze 
wurden übergestülpt und mit Gewalt durchgesetzt. Nun gab es kaum 
mehr Sozialisation im Umgang mit Gewalt, was sich in den Städten 
über extrem hohe Kriminalität auswirkte. Es gab keine rituellen oder 
sonstigen Gegenmittel mehr. Die solchermaßen der eigenen Kultur 
entfremdeten jungen Männer und Frauen fürchteten mit Recht diese 
Gewaltpotentiale und wollten sich Sicherheit durch Anlehnung an die 
»Weißen«, die Kolonialherrscher und deren Adepten holen. In der ge-
nannten Gruppensitzung erscheint mögliche Gewalt gegen die Per-
sonen, die z. B. den Brautpreis nicht bezahlen wollen, nur in Gedanken, 
auch die »Mutter-Brüder« haben nicht mehr die Macht, die sie früher 
hatten.


Bosse entwickelte (S. 161 ff) eine Interpretationstechnik, in der er 
als Ebenen einführte a) die gruppenanalytische Interpretation, b) die 
ethnohermeneutische Interpretation und c) die soziologische Interpre-
tation. 


In der gruppenanalytischen Interpretation, die wir hier im Sinne 
der Theorie der fünf Ebenen beleuchtet haben, wäre es jetzt möglich 
und vielleicht auch sinnvoll, dieses Gruppengespräch auf diesen Ebe-
nen genauer zu untersuchen.


Die Ebene der Öffentlichkeit beginnt am Anfang der Gruppe mit der 
Frage des Brautpreises und wer diesen Brautpreis bekommt. Hier han-
delt es sich um klare Vereinbarungen im Dorfe, die aber schon etwas 
aufgelockert zu sein schienen, da dieses Dorf natürlich nicht völlig un-
abhängig von der zunehmenden westlichen Sozialisation geblieben ist. 
Da es Probleme mit diesem Brautpreis gibt, kommt die Gruppe zu der 
traditionellen Überlegung, inwieweit die Institution der Mutter-Brüder 
hier nicht dafür zu sorgen hätte, dass ein korrekter Brautpreis bezahlt 
würde. Hier wäre die Gruppe dann so etwas wie eine Ratsversamm-
lung, an der auch die weisen alten Männer (die Gruppenleiter) teilneh-
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men und zu ihrer Meinung gefragt sind. Man kann sie aber genauso 
wenig ansprechen wie die Mutter-Brüder oder die weißen »Kolonisa-
toren«, beide sind mächtig und können nur von sich aus handeln, dür-
fen nicht berührt werden. Sonst verletze man sie oder bringe sich selbst 
in Gefahren. Weder die Schule noch sonstige Bestandteile westlicher 
Kultur werden angesprochen, d. h. auch keine Frage eines Gerichts oder 
eines Rechtsanwalts, also Instanzen der westlichen Kultur, von diesen 
scheint man sich keine Hilfe zu erwarten. 


Auf der Übertragungsebene I (Ganze Personen) werden die beiden For-
scher wohl irgendwie zaghaft und ganz indirekt, eben unbewusst, ange-
fragt, ob sie vielleicht nicht wie die Mutter-Brüder hier tätig werden 
könnten. Als Väter oder Mütter haben sie hier ja keine Funktion. We-
gen ihrer gefährlichen Macht dürfen sie nicht direkt angesprochen wer-
den, was auch die ganze Sitzung über nicht erfolgt. Die negative Über-
tragung äußert sich in der Frage, ob die beiden Forscher nicht vielleicht 
solche Leute sind, die angesichts des Fehlens der respekteinflößenden 
Mutter-Brüder keinen Brautpreis bezahlen. Die andere Seite der nega-
tiven Übertragung beinhaltet einerseits die hier funktionslosen Mütter 
und Väter, die nur zusehen und andererseits die gefährlichen weißen 
Repräsentanten der neuen Kultur, die es verhindern, dass die alten Re-
geln eingehalten werden, neue Regeln werden übergestülpt. Die weißen 
Leiter repräsentieren die neue Kultur, die sich in der Gruppe dadurch 
ausdrückt, dass von ihnen das Setting gegen die alte Tradition festgelegt 
wurde, an den Gruppensitzungen nehmen sowohl junge Frauen als 
auch junge Männer teil, was im Dorfe und der alten Tradition gemäß 
unmöglich ist. Die Anwesenheit der jungen Frauen zeigt, hier sind wir 
in einer anderen Kultur, es gelten andere Gesetze. Somit wurde auch die 
Gesamtgruppe zur Übertragungsfigur für die neue Kultur, was den 
Aussagen der jungen Frauen ein besonderes Gewicht gibt. Auf dieser 
Übertragungsebene wird berichtet, dass man Strafe bekomme, wenn 
man seine Ehefrau schlägt. Gemeint ist auf der unbewussten Ebene im 
Hier und Jetzt der Gruppe, man wolle die jungen Frauen hier nicht ha-
ben, wolle sie schlagen, aber das ginge nicht, man ist einfach dem 
Neuen unterworfen. Auch dies gibt den jungen Frauen ein besonderes 
Gewicht, dem die Männer nichts entgegenzusetzen haben. 
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Auf der Übertragungsebene II werden aggressive und destruktive Im-
pulse nach außen projiziert auf die Männer, die keine Brautpreise be-
zahlen wollen, auf die Mutter-Brüder, die nicht in der Lage sind, ihre 
Macht genügend einzusetzen und sie dann doch einsetzen, die also un-
berechenbar sind. Es sind dies Affekte, die als Folge der inneren Zerris-
senheit des Lebens sowohl in der einen als auch in der anderen Kultur 
entstehen, innerhalb der Gruppe zu gefährlich zu sein scheinen und 
deswegen auf Personen außerhalb projiziert werden. Die Gruppenleiter 
werden zu Repräsentanten stabiler, handlungsfähiger Ich-Funktionen.


Die Körperebene kommt zum Tragen im Schlagen, in der vermiedenen 
sexuellen Spannung der Gruppe, da die jungen Frauen und die jungen 
Männer zum Greifen nahe sind, sie sitzen nahe zusammen, Sexualität 
drängt sich dadurch geradezu auf, muss aber vermieden werden. Es 
droht ja körperliche Züchtigung. Auch die kurzen Erwähnungen be-
züglich der Initiation, die notwendig ist, um Mann zu werden, die 
Angst vor Verletzungen dabei und die Lust, diese zu überstehen, um 
endlich frei handeln zu können, spricht für diese Ebene. Die neue west-
liche Kultur allerdings, der die Gruppe schon durch das Setting aus-
geliefert ist, Männer und Frauen sind gewissermaßen am gleichen 
Tisch versammelt, scheint den Geschlechtsunterschied zu negieren, 
man könne so miteinander sprechen, als ob man nicht männlicher oder 
weiblicher Leib sei. 


Auf der primordialen Ebene wird ganz deutlich, welchen Zwiespalt der 
Zusammenprall zwischen alten und neuen Traditionen auslöst, wie alte 
Mythen, z. B. die Magie der Mutter-Brüder, noch gemeinsam empfun-
den werden, gleichzeitig aber auch mit Macht durch die neue Kultur 
verdrängt werden, sodass man gar nicht mehr genau weiß, welche Re-
geln nun wirklich gelten. Zwar wird das Männliche in einem gewissen 
archaischen Sinn gelegentlich betont, das Weibliche als traditionelle 
Macht erscheint in der besonderen Stellung der Frauen der Gruppe, die 
aus dieser Position heraus besonders feinfühlig und genau sowohl die 
alten Traditionen als auch das Neue ansprechen können. 


Die genauen ethnohermeneutischen und soziologischen Interpreta-
tionsmöglichkeiten, die Bosse da ansetzt, können hier vernachlässigt 
werden, da es in spezifischer Weise um den Wert und Nutzen des An-
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satzes der Ebenen geht. Bosse hatte in den gruppenanalytischen Inter-
pretationen diese Ebenen in dieser Konsequenz noch nicht formuliert, 
wohl aber mitgedacht. In den Supervisionssitzungen hatten wir aller-
dings darüber gesprochen, sodass ich mich berechtigt fühle, aufgrund 
des berichteten Materials die genannten fünf Ebenen in der oben for-
mulierten Weise zu verwenden. 





