
SINN UND UN STNN PSYCHOLO
GISCHER BERATUNG

(Textvorlage ftir einen Vortrag anl6Blich des zehnjeh-
rigen Jubj-lliums der Ehe- und Familienberatungsstelle
Baden-Baden, 1 1. 1O. 1 9g5)

r. Begriffriche und thematische vorbemerkungen:
1. Die Begriffe sinn/un-sinn werden hier nicht i-n

der Bedeutung von sinnvoll od,er unsi.nnig gebraucht,
sondern von Wesen,/Un-Wesen i das , was di-e Bedingung
von etwas ausmacht.

2. Psychologische Beratung wird hier begrifflich und
praktisch abgehoben von solchem klinisch-psychothera-
peutischen Eingrif f , wj.e er bei sctnseren Verhaltens-
und Af fektabweichungen, insbesond,ere iJn organ_medi_
zinischenr pslchiatrischen Bereich angewendet wird.
Psychologische Beratung ist hier allgemej.n verstan-
den ars begleitende, durch die Bezi-ehung Berater
Krient konstitutive Ent-bindung, Er-Offnung mehr
oder weniger iibricher und, normarer "H5utungen,,, Neu-
gestaltungen unseres letzttich stets gleichbleiben-
den psychischen Hausrats und individualpsychischen
Besitzes . ( Gilt sowohl f iir Krient als auch f iir
psychologischen Berater) .

3 - Das Thema des vortrages sorl hier nicht dermaBen
abgehandert werd.en, als wii8te i-ch und k6nnte es
mitteilen r wo der psychorogische Beratungspro ze}
langzugehen habe. Das Thema ist m 1 r seit,
einigerzei-tzurFragegreworden. Meine Be_
mtihungen um eine Kr5rung dieser Frage werden hi-er
vorgestelrt, mit der Hoffnu'gr wir gehen einen eihn-
lichen weg, auf d.em wi.r uns auch irgendwo begegnen
kdnnen.

rI ' Zut zeLt werden in den anglo-amerikanischen Liind.ern
sowie hier in Europa zwischen 1Oo und 2Oo verschie-
dene Formen psychologischer Beratungen/psychothera-
pi-en angewendet und verwendet. Diesen 1oo bi.s zoo
rnterventi-onsformen liegen manni-gfartige und sehr



unterschiedriche Theorieor Anthropologien, zier-
setzungen zugrrunde. Gleich sind sie sj.ch allerdi.ngs
in forgendem Denkmuster: veriindert werden soll der
jeweilige Mensch (Klient, Patient) auf den mannig-
fachen Ebenen seines Selbst-Vollzugs, um jeweils
theoretisch bestimmte psychologische Mechani-smen
in eine "bessere" Ordnrrng zu bringen, a1s sie vor
Begi-nn der psychologlschen Behandlung bestand.

Das Subjekt, indiesemGedankenschritt
ist das jeweirige psychologi.sche Theorem, die mehr
oder weniger systematisi-erte theoretische Annahme
fjber psychische und, psychologische Gesetzmd8igkeiten
bzw. Ablaufe. Das P r a d i k a t zv di-esem sub-
jekt ist der Mensch?

Konkret: Mein Dacker ist ein Lebewesen. Dacker ist
d.as Subjekt, von dem prddikativ ausgesagt wirdr €r
sei ein Lebewesen. - Angewendet auf die psycholo-
gische schauwej-se vnrrde vorhj-n soeben gesagt: mein
psychologisches wissen um den Menschen ist d,as sub-
j ekt, von dem ausgesagt wird, da8 es sich fun einzer-
nen rYenschen stets so und so realisiert. wenn di.es
geschieht, dann unterwerfen wir den l{enschen (K1ient,
Patient) unseren psychologischen Theorien und unse-
rem Interventionsverstdndnis. Wir definieren, erk1H,ren
und fatalerweise beschreiben die Landkarte "psy-
chologj-e des Menschen" primiir mittels der eigentli-
chen Landschaft "Mensch", und nicht umgekehrt. Es ist
folglich nur konseguentr wenrr das ziel einer psycholo-
gischen Behandlung, die den l,tenschen ver5ndern sorr,
die anpassende Eintibung dieses Menschen (Klienten)
in " richtig " funktionj-erende , d . h. mdgrichst konf likt-
freie psychologische Mechanismen ausmacht. Die Be-
sti-mmung d,es zileres einer psychologischen Behand,Iung
richtet sich forgrich nach dem jeweiligen Neurose-,
bzw. Konfliktverstdndnis der psychologischen BeratuDg.
Derartiges Verstiindnis ist allemal nur Mode1}, erkldren-
des Konstrukt zwischen Pfeilern beobachteter Land.-
schaft "



Demgegentiber stellt die These dieser Ausfiihrungen
eine umkehrung des vorigen satzes dar': Der sinn psy-
chologischerBeratungistnurvom wesen d,es
Menschen selbst able j-tbar. psycholog j-sche Beratung
(Theorie, Di-agnostik, rntervention) wird dazu praidi-
kativ verstanden. wi-e soll dieses wesen aber ver-
standen werden? Niiherung durch zwei Negativ-Defj.ni-
tionen:
1 . Das wesen des l"Iensehen sol1 nicht begrlffen $rer-
den a1s Ver-wj-rklichung des Menschen insofern er slch
stetig einem "von auBen" festgeregten sinnentwurf
nH,here. In der mittelalterlich-scholastischen philoso-
phie, ja im ganzen d,arnarigen weltverstEndnis wurde
fiir d.ieses "von auBen" Gott bzw. eine gottliche
sch6pfungrsordnung eingesetzt. rn der aufgekliirten
Neuzeit erfand man dafiir die "weltvernunf t" , die
Planbarkeit aller Gegenstiinde, al1 dessen was ist.
Die Wahrheit menschlichen Lebens besteht nach diesem
WesensverstEndnis von ltlensch letztlich in einer con-
veni.entia, e j-nem iJbereinkomrnen des geschaf f enen Men-
schen mit dem Sch6pfer (der Weltvernunft) hinsichtlich
einer gdttlich (weltverniinftig) begrtindeten Sinnvor-
gabe . Menschsein ist hier primiir rn-sich-sein, ein
sei-encie s r das f iir sich ist und nicht Beziehungs-sein.
Die ontologi-sch e j-nzigartige Beziehung, der er f tshig
ist, nilmlich die "relatj-o transcendentalis " steht nur
zwischen ihm und Gott. (Und das primEr auch nur ein-
seitig, von Gott zu Mensch. Erst in einem zwej-ten,
"geschaffenen" sinn von Mensch zu Gott bzw. wertver-
nunf t) . Allerdings in dem si-nne, da8 d.er Mensch nur
insofern ist, als er alles und insbesondere sich selbst
seinemExistenz grund (Gott) verd,ankt. Das
s u b ) e k t dieses Denkganges ist Gott, die E6tt1i-
cheschopfungrsord.nung.Ein pradikat zudie-
sem Subjekt ist der l.lensch.

2. Im Gegenzug zrt der=sOeben genannten Uberei.nstimmungs-
philosophi-e soll das Wesen des Menschen aber auch nicht



verstanden werden, wie es der aufgeklHrte Pragmatis-
mus verschj-edenster Priigungen denkt. Danach liegt die
Wahrheit des menschlichen Wesens primEr in seinem
Hande1n, iJn Durchsetzen und im Erreichen se j-ner j e-
weiligen Ziel- und, Lebensinteressen. - Auch hier haben
wir eine Vergegenstdndlichung des Menschen. Iur mittel-
alterlichen MenschenverstEndnis (erste Negativ-Defini-
tion) verliert bzw. grewinnt der Mensch seine ldenti-
tet d,urch Seinsgehorsam (Gehorsam gegenijber gdttlicher
Weltordnung) ; letztlich fehlt diesem Menschen dj-e in
Freiheit treffbare Entscheidung, wie er sich selbst
vollzj-eht. Nach dem Menschenbild der AufklErung und
nicfrt zuletzt unserer eigenen ZeLt - d,er Epoche d,es

oben genannten aufgeklEirten Pragrmatismus gewinnt der
I4ensch seine Identitet prirn5r d,urch optimiertes Handeln,
durch Lei.stutrg, durch funktional bestimmtes Tun, deren
Wert gewogen wird mit den Gewichten und. Ir{a8en des j e-
wei-ligen polit-dkonomischen sowie zeit,-kulturellen
Umf elds. Oder er verli.ert sei-ne Identitet im Nichterrei-
chen dieser Ziele.
In beiden Denkwei-sen wird der l,Iensch vergegenstH.ndlicht
und erhiilt seine rdentitet, sein eigentliches wesen
jenseits seines ontologischen Selbstvol-Izugrs zugespro-
chen.

3.. Versuch einer P o s i t i v - Oefinition: Das Wesen

des Menschen ist verstehbar als dessen Vollzug der Wahr-
heit im Raum d,er Freiheit. Dj-e Begriffe, auf die es ankommt,
sind: hlahrheit, Vollz1rg, Freihei-t.
Karl Jaspers formuliert in seinem Bush "Der philosophi-
sche Glaube angesichts der Offenbarung:": "Glauben ist
unterschieden vom Wissen. Giord,ano Bruno glaubte und
Galileo Galilej- wu8te. AuBerlich waren bei.de in der glei-
chen Lage. Ein kirchliches Inquisitionsgericht verlangte
unter Drohung des Todes den Widerruf - Bruno war zum tr{j-der-
ruf mancher aber nieht der fiir ihn entscheidenden Siitze
bereiti er starb den Miirtyrertod.. Ga1ilei wid,errief die
Lehre von der Drehung der Erd.e um die Sonne, und man



erfand die treffende Anekd,ote von seinem nachher
gesprochenen Wort: "Und, sie bewegt sich doch!,, Das
ist der unterschied: wahrheit, die durch hlid,erruf
leidetr urrd, wahrheit, d,eren wid.erruf sie nicht an_
tastet- Beide taten etwas dem sinne der von ihnen
vertretenen wahrhei.t Angemessenes. tfahrheit, aus
der ich Iebe, ist nur d,ad,urch, daB ich mit ihr iden-
tisch werde; si-e ist in ihrer Erscheinung geschicht-
lich, in i-hrer objektiven Aussagbarkeit nicht arlge-
mein gtiltig, aber si.e i.st unbedingt. wahrheit, d,eren
Richtigkeit ich beweisen kann, besteht ohne mich
selber; sie ist allgemej.n gtiltig, ungeschichtllch,
zei-tlos, aber nicht unbedingt, vielmehr bezogen auf
voraussetzungen und l,Iethoden der Erkenntni-s im zu_
sammenhang des Endlichen. Es wH,re ungremiiB, fiir eine
Ri.chtigkeit, die beweisbar ist sterben zu worlen.,,
von entscheidendem rnteresse f rir uns ist arrerdings
nicht die zuretzt genannte Form objektierbarer wahr-
heit, di.e nachvorlzogen werd,en kann wi-e d,as Lernen
des MurtiplLzierens oder der Fallgesetze. von ent_
scheidendem rnteresse i,st fiir uns in der Frage nach
dem si-nn von psychorogischer Behandrung dieses ver_
stEi,ndnis von wahrheit, wonach wahrheit nicht i s t ,
sondern sich e r e i g n e t, sich d,ergestalt
er-eignet, daB sie Vollzug wj-rd, einer Beziehung zw'-
schen dem sich etwas als Gegen*stand, vorsterlenden
Ivlenschen und dem sich offenbarend,en, sich-frej-gebenden
gegen-stehenden Anwesenden. Der Grund d,afrjr, da' ich
mich auf das of f enbar Gegen-stiindige einrassen kann,
ist mein Frei-sei-n ars lr{ensch zum offenbaren eines
offenen, eines nur im Bezug zu mir Gegen-stehend.en.
Eine Beziehung zu vollzlehen ist in ihrer seinsart
wesentl j-ch mehr a1s s j_chtbares Hand,e1n, Tun, als Be_
schreiben und Erleben der psychischen Antei-re, die
dabei in Funkti-on sind,. vorrzug wird. hier nicht ver-
standen aIs soziologi-schr psfchologi-sch, med,j.zinisch
beschre j-bbares Handeln d,es Mensch€rl r sond,ern a1s
sich-frei.geben in das, was ars unverborgenes, jedoch



noch zLL Entbergendes ist. Das unverborgene eines
Baumes ist seine Exi-stenz. seine Entbergung zum
"Ba'un" erfiihrt er erst, wenn er d,urch d,en lrtenschen
gesehen, be-griffen, vor_gestellt wirdo

Das wesen der hrahrheit ist somit mit Heidegger 9e_sprochen die F r e i h e i t . Freiheit wird.
hj'er nicht als elne Eigenschaft des Menschen gedacht,
sondern ars der Grund daftir, da8 das sich zeigende
of f enbare, auf d.as hin ich als Mensch i.m vorr zug
stehe, von mir als Mensch vor-gestellt, auslIesagt
werden kann. und dieses dergestalt Aussagen und
Gesagte ist wahr- rch v o I I z i e h e demnach
wahrheit, i-ndem ich mich in offenheit dem anderen
(Person, sache, Gegenstand) aus-setzer €k-sistere.
Existi'eren hej-Bt hier nicht d,as Ergreifen bestimmter
seinsmoglichkeiten im sinne einer vorherbestimmten
"seinsharmonie" r duch nicht im sinne der verwirkli:
chungmeineseigenenSelbst(die Galionsfj.gur
gegenwiirtiger Fsychotherapi-ezie1e} sondern im sinne
des sein-lassens d,essen, das mir gegen-steht r zv d.em
ich durch den vorlzug meines Lebens in Beziehung
stehe' Etwas als wahr erkenn€rrr unbeschad,et d,es ei-
genen Lebensvollzugs als einer unabdingbaren Konse-
quenz, entsprEche in d.er Jaspersschen Unterschei-
dung dem naturwissenscha'ftlichen wahrheitsverstiind,-
nis, dem objektivierbaren bzw. objektiven w1ssen.

rrr. Derartige schauweise erheilt im K o n k r e t e n
eine gewaltige Bedeutung. so findet sich der l{ensch
nicht ar,Iein, sondern nur dureh anderes, d,urch welt.
Ftir ihn sind alrerd,i-ngs die Di-nge d,er welt arrein
kein adSquater Partner (vgI. d,ie paradieseserz6hlung,
Genesis 1 -19: "Da birdete Gott arle Tiere der Frur
und brachte sie zum Menscherrr zrJ sehen, wie er sie
nenne. Der nannte die Namen von arlem Getier, doch
fand er ftir sieh keine, Hilfe, j-hrn greich,,) . Nur in
der zwischen-menschlichen Beziehung erf5hrt der Mensch
die Aussetzvng in die Entborgenheit des anderen, nur



im ek-slstenten sich-ei.n-lassen auf diesen Bezug
zum anderen geschieht personale wahrheit. Liebe
kann demnach ni-e verpflichtet werden, sie kann nur
punktuerr als wahrheit des seins (und nie des Habens,
des Bes j-tzens, vgl. E. Fromm) zwischen Menschen ge_
schehen- Gott kann nie a1s theorogische Gr6Be
gegen-stiindlich erfahren werd,enr ohne daB ich mich
zugleich auf ihn einlasse; Gott kann nj-cht in eine
Begrtindung seiner selbst gezwungen werd,en, H,hnrich
einer objektivierbaren wahrheit; ich kann Gott nur
in der wahrheit meiner Beztehung an-wesen rassen.

Pilatus fragte Jesus nach d,er hlahrheit.:. ,,was ist
wahrhelt? " Di.e Antwort ist iiberrasehend: Jesus
verweist auf sein Leben, auf selnen volrzug, der
wahrhei-t erschlie8t. r* Johannes-Evangerium, wird,
wahrheit als "Leben" begrlffen, ars ein sich_er_
schrieBen, sich-einlassen, ars ein sein in der lrlahr-
heit, a1s "Weg", d,.h. als Vo1lzugr.

Konkrete Forgerungen fiir unsere psychologische Arbeit:
Die wohr vordringlichste Aufgabe im psychologischen
Beratungskontakt ist d j-e, 6en Klienten ftir sein
empfinden von wahrheit za s e n s i b. i I i s i e
r e n , fiir sein spilren dessen, rras ",stimmig,, i-st,
ohne daraus eine fanatische wahrhaftigkej,tsid,eologie
entstehen zu lassen. Die wlederum ware mit GewiBhei-t
Ausdruck fehlender Wahrheit.
Das of f ensein demanderengegrentiber (wie
insbesondere zLL sich serber) gelingt fast n i e ,
aus welchen vermeintrichen oder tatsiichu-chen psycho-
logischen Griinden auch imrner. wir bef inden uns of t
i-m Berei-ch des scheins, der fehlenden wahrheit, der
un-wahrheit- vornehmste Aufgabe des psychorogischen
Beraters ist es dann, den Klienten in der dadurch/
dabei entstandenen s p a n n u n g zv harten,
d,iese Spannung auszuhalten.



Die Anzahl tatsiichrj.cher posi-tj-ver,'veranderungerl,,
der Krienten im Laufe einer Beratung ist im ver-
grei-ch zu den psychologisch aIs mdgli-ch und auch
als erreichbar d,iagnostizlerten Beratungs- und ver-
iinderungszielen fakt,isch sehr gering. Deshalb i-st
es aber nicht si-nnros, den s i n n dieser
fehlenden, unvollzogenen bzw. unvo LLziehbaren And,e-
rung zv ergrtinden, die wahrheit seines, Bestehens zu
vorrziehen. Dieses "stagnieren" d,es Beratungsfort-
9angs ausschU-eBlich mit dem Widerstand. des Klienterlr
mit ungtinsti-gen Bedingungen der umwelt etc . zu er_
kliiren bzw. abzutun, ist h5ufig etrer der-Ausdruck eines
unvermOgens des psychologi_schen Beratef,s r mit der-
art,igen spannungren umzugehen, ars wahrer Ausdruck
psychologischer Kunst. Nicht selten gebdrdet sich
derartj-ger psychologischer Berater eher ars Richter
iiber die psychologische "ord,nung" bzw.. "unordnung,,
im verhalten des Klienten, aIs dessen tatsiichlicher
"Helfer" (im echten und vrahren si-nn des wortes) .

Kli-enten stehen meist unter dem Druck des L e i
d e n s - Es steht dem psychorogischen Berater dr',
dieses Leiden. nicht umgehend aIs ein zu-Beseitigen-
des zlJ werten und mittels zuhandener. Techniken weg-
zutherapieren. vielmehr gezienrt es ihm, dlesem Lei--
den seinen sinn zu entbergen, den un-si-nn des vom
Klienten jeweils interpretierten Leid.verstiindnisses
aufzuhebenineinersinn-Deutung f arrs
diesderpsychologischeBerater kann!
Bezogen auf den eheberaterischen Berei.ch: die meisten
P a a r K o n f I i k t e sind sinnvolle, leider
jedoch schmerzhafte sowie unbefrledigend,e und j.nsofern
ergebnislose L6sungsversuehe im sinnlosen Bemtihen der
ei'nzelnen Partner, s j-ch symbiotisch ineinander zu ver-
krallen und zu verkriechen. (Auch gegenseitige Bed,rohungen
von Leib und' Leben sind nur der angestrengte versuch, den
ratenten symbiosewunsch abzuschtttteln) .
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w1e hei8t es bei R. Rilke in der 2. Duineser Elegle
(zz, 44 - G3)?:

Liebende, euch, ihr in einander Genugten,
frag ich nach uns. Ihr greift euch. Habt ihr Bewelse?
Seht, mir geschiehts, daB meine Hande einand.er
inne werden oder daB meln gebrauchtes
Gesicht in ihnen sLch schont. Das gibt m1r ein wenig
Empfindung. Doch wer hragte darun schon zu s e i n ?
Ihr aber, die ihr in EntzUcken des anderen
zunehmt, bls er euch Uberl eltigt
anfleht: nicht m e h r -; die ihr. unter den Ilenden
euch reichlj.iher werdet wie Traubenj ahre;
ille ihr manchmal vergeht, nur weil der andre
ganz iiberhand nirnmt: euch frag ich nach uns. Ich weiB,
ihr berilhrt euch so se1ig, weil die Liebkosung verhalt,
weil die Stelle ni.cht schwindet, d1e ihr, zartliche,
zudeckt; weil ihr darunter das reine
Dauern verspiirt. So versprecht ihr euch Ewigkeit fast
von der Umarmung. Und doch, wenll ihr der ersten
Blicke Schrecken besteht und die Sehnsucht am Fenster,
und d.en ersten gemeinsamen Gang, e i n Mal durch den Garten:
Liebende, seid ihrs dann noch ?

Die Antwort darauf ist Ln der 1. E1egie bereits vorweg_
g'enomnen (Z 22) ..

Ach, sie verdecken sich nur mit ej.nander ihr Los.
Existleren ist nun einmal Verpflichtung zum Vollzug meines
Selbst. Das bedLngt unausweichlich el.ne Beeintrachttgung
des anderen, was zu meiner subjektlv schuldlosen Ver-
strickung i.n objektiver Schuld sowie zur Begegnung als
Kampf fiihren mu8.
Dies zu verstehen ist Deutung des Wesens vom VoIIzug der
Be ziehung.

was a]-so ist Sinn psychologischer Beratung? Es ist,daE ce_
schehen der wahrheit im frei-en vorr zr*g der Begegnung mit
dem anwesenden of f enen and,eren ( -( of a Alr)'{q erf ahrbar
werden lassen.
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Ein Ausd'ruck solch begegnenden Vollzugs in zweckloser
Kunst kann d,as Gedicht von G. Trakl, An Mauern hj-n
(aus: Offenbarung und Untergang) sein.

Es geht ei-n alter Weg entlang
An wilden Giirten und einsamen Mauern.
Tausendjdhrige Eiben schauern
fm steigenden f allenden Windgesangl.

Di-e E'alter tanzen, als sttirben sie bard,
IIein B1i-ck trinkt weinend di-e Schatten und Lichter.
Ferne schweben Frauengesichter
Geisterhaft ins Blau gemalt.

Ein Lacheln zittert i-m Sonnenschein,
fndes ich langsam weiterschreite;
Unendliche Liebe gibt das Geleite.
Leise ergriint das harte Gestein.


