DR. HANS WALDEMAR SCHUCH

ZEITKONZEPTE IN
DER
PSYCHOTHERAPIE

In diesem Vortrag werde ich
mich u.a. vor allem mit vier
Themenkreisen befassen:
1. Was könnte das sein, „Zeit“?
2. Ich werde einiges über
„Zeitkonzepte in der
Psychotherapie“ ausführen
3. Ich frage danach, was
könnte das sein, „Geschichte“
4. Schließlich werde ich die
Idee einer „ganzen Zeit“ und
einer „offenen Geschichte“
propagieren.

Über die Illusion der Zeit

Vorbemerkung
Mich beschäftigt derzeit das
Thema, dass alle unsere
Wahrnehmungen strukturiert
und mit Bedeutung versehen
sind. Dies gilt insbesondere
auch für unsere Wahrnehmung
und unsere Vorstellung von
Zeit. Mir geht es darum, die
Selbstverständlichkeit unserer
Wahrnehmung von Zeit zu
problematisieren, indem ich
latente Modellvorstellungen von
Zeit thematisiere.

Unserem Erleben zufolge scheint
sich die Zeit nur in eine Richtung,
nach vorn zu bewegen. Uns
ergibt sich die Vorstellung einer
zeitlichen Abfolge von der
Vergangenheit, aus der wir
kommen, über die Gegenwart, in
der wir uns befinden, in die
Zukunft, in die wir hinein leben:
Wir haben das Bild der Zeit als
Pfeil herausgebildet – die Zeit
sozusagen förmlich auf eine
Linie gebracht: von hinten nach
vorn, verräumlicht und gerichtet.
Das Bild des Pfeiles beinhaltet
wiederum die Vorstellung einer
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Richtung, eines Zieles, auf das
dieser Pfeil zufliegt.
Mich interessiert zunächst der
Sachverhalt der Richtung und
Zielvorstellung als solcher:
Unsere Modellvorstellung von
Zeit beinhaltet die Vorstellung
eines Zieles.
Die Zeit, wie wir sie uns
vorstellen, ist demnach nicht
offen, sondern zielvoll gerichtet.
Um was für ein Ziel handelt es
sich?
Die Modellvorstellung der zielvoll
gerichteten Zeit hat mit der
jüdisch-christlichen Vorstellung
der Eschatologie als des Endes
der Zeit zu tun.
Wir warten im Rahmen der
Modellvorstellung der zielvoll
gerichteten Zeit offenbar auf das
Eintreten mythologisch-religiöser
Geschichtsziele wie z.B. das
Weltenende, die Wiederkehr des
Messias, das Jüngste Gericht,
auf das Paradies oder das ewige
Leben.
Wir finden indessen solche
historischen Zielvorstellungen
nicht nur in unserer Religion,
sondern z.B. auch in deren
säkularen Nachfolge, der
idealistischen deutschen
Geschichtsphilosophie, nicht
zuletzt auch bei Karl Marx,
dessen Geschichtsdialektik auf
Revolution und letztlich auf das
„Reich der Freiheit“ hinausläuft.

Nun sind auch die Vorstellungen
von Zeit nicht zeitlos. Sie sind
Vorstellungen, die sich ihrer
jeweiligen Zeit verdanken.
Z.B. die Vorstellung des ewigen
Lebens – zentral im Christentum
- war nicht genuin jüdisches
Denken.
Ich kann dies hier nicht vertiefen,
nur um das latent tradierte
christliche Bild von Zeit historisch
zu relativieren, der Hinweis auf
eine andere, frühere, der
christlichen vorausgehenden,
jüdischen Modellvorstellung von
Zeit:
Z.B. im Buch Kohelet (Prediger)
des „Alten Testamentes“, in dem
u.a. die Vergeblichkeit
menschlichen Strebens und die
Unbegreiflichkeit Gottes
thematisiert wird, wird die
Vorstellung einer allein zu Gott
gehörenden Zeit thematisiert,
derzufolge es “nichts Neues
unter der Sonne“ gibt.
Was in der Vergangenheit
geschah und was in Zukunft
geschehen wird, ist bereits in
Gott. Und, „Die Zeit, die uns
entschwunden ist, ist bei ihm
nicht vergangen.“ (Kohelet, 3.
15)
Diese Vorstellung von Zeit – man
könnte sagen die Vorstellung
einer ganzen Zeit in Gott verweist nicht auf ein
vorgegebenes Geschichtsziel,
sondern auf das Bild des
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Kreises: Alles ist die Wiederkehr
des Immergleichen.
Die Vorstellung von Zeit als
Kreis findet sich insbesondere
auch im orientalisch-islamischen
Denken, wonach alles, was
geschieht, bereits vorbestimmt
ist. Z.B. in der „Mukkadima“
(Einführung) des Ibn Kaldun aus
dem 14. Jahrhundert, einem
„genialen Werk der
Geschichtsphilosophie“ (Jaques
Le Goff) steht eine Theorie des
Zerfalls im Mittelpunkt: Reiche
kommen und gehen, Könige
kommen und gehen, Familien
kommen und gehen.. und
kommen.
Das irdische Treiben ist ein
ständiger Kreislauf – bis Gott ihm
ein Ende bereitet.
Die Zeitvorstellung des
Menschen bezeichnet dem
Prediger zufolge nur einen
kleinen Ausschnitt der ganzen
Zeit Gottes. Sie beinhaltet
allenfalls eine Ahnung von dem
riesigen Ausmaß der (hebräisch)
„Ewigkeit ins Herz“.
Der Begriff „Ewigkeit“ bezeichnet
im Althebräischen, das
grammatikalisch weder
Vergangenheits- noch
Zukunftsform kannte, die
Erstreckung der Zeit bis in die
fernste Vergangenheit oder
Zukunft.

interessant, dass der Prediger
des Buches Kohelet, nachdem
er sich über die Vergeblichkeit
des menschlichen Strebens in
der Zeit ausgelassen hat, sich
für den Genuss des Lebens in
der Gegenwart ausspricht:
„Genieße das Leben, solange
du jung bist“ (11, 7).

Auf dem Weg zum
modernen Zeitbegriff
Das heutige Alltagsdenken ist
geprägt von der Vorstellung
einer dem Menschen äußeren,
objektiven Zeit. Eine Zeit, die
per mechanischem Uhrwerk,
pulsierendem Quarz, der
Schwingung der Atome
quantitativ in eine Abfolge von
Zeitpunkten eingeteilt ist,
deren Distanzen gemessen
werden.
Unser gesamter Tagesablauf
ist maßgeblich geprägt von der
bürokratischen Einteilung in
Zeitpunkte, Zeiträume, Termine
und Fristen, die sich an der
Vorstellung der quantitativen
äußeren Zeit orientieren und
denen entlang wir uns
verhalten sollen.
Diese Lagebeschreibung führt
meine Erörterung zu der
Vorstellung der quantitativ und
verräumlicht eingeteilten Zeit.

Nebenbei bemerkt: Ich finde es
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Wir haben über die latente
Konzeption von Zeit im
Kapitalismus zu sprechen.

Zeit im Kapitalismus
Auch der Kapitalismus enthält
Zeitkonzepte, die unsere
Vorstellung von Zeit nachhaltig
prägen.
Kein Geringerer als der zu früh
verstorbene Hans Jürgen Krahl
(1971) hat u.a. in seinem Essay
„Zur Wesenslogik der Marxschen
Warenanalyse“ darauf
hingewiesen, dass Zeit im
Kapitalismus undialektisch auf
einen ihrer Pole, die räumliche
Ausdehnung reduziert wird.
M.a.W.: Zeit im Kapitalismus
wird zum Zeitraum.
Krahl unterscheidet im Anschluß
an Marx konkrete und abstrakte
Arbeit. Konkrete und abstrakte
Arbeit bestehen Krahl zufolge
aus zwei Zeitformen: Einerseits
die reale Lebenszeit des
Menschen, die in die Herstellung
eines stofflichen
Gebrauchswerts eingeht und
andererseits die abstrakte,
gesellschaftlich durchschnittlich
notwendige Arbeitszeit, die zur
Wertbemessung der
Tauschwerte dient.
Unter kapitalistischen
Produktionsbedingungen zählt
vor allem der Zeitraum, die
abstrakte Arbeitszeit, denn sie

allein ist maßgeblich für die
Wertakkumulation des Produkts.
Arbeitszeit wird zur „jeglichen
Inhalts entleerten“ Zeit, wird zur
objektivierten, verdinglichten
Zeit, obgleich sie Teil der
„inhaltlichen Lebenszeit“ ist
(Krahl 1971, 76 f.).
Im Licht dieser von Krahl an
Marx herausgearbeiteten
Wesenslogik begann historisch
der Zerfall der Lebenszeit in
Arbeitszeit und Freizeit mit
dem Warentausch, dem
Einsetzen der quantitativ
bestimmten,
bedürfnisabgewandten
Produktionsweise und findet
ihren Höhepunkt im entwickelten
Kapitalismus.
Arbeitszeit sozialisiert die
Menschen nach Maßgabe neuer,
quantitativ formbestimmter,
sozialer Verhältnisse. Sie ist
geprägt durch das im Austausch
realisierte Wertverhältnis und
damit durch die Erfordernisse,
die eine Arbeit im Sinne der
Wertschöpfung und
Wertrealisation annehmen muß,
nämlich pro Produkt
zeitraummäßig möglichst kurz zu
sein.
Hinzu kommen die Erfordernisse
der Arbeitsdisziplin, das hieß zu
Beginn der Industrialisierung vor
allem die Anpassung des
Menschen an den Takt der
Maschine bzw. der seriellen
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Produktion. Dem Menschen
wurden insbesondere
Pünktlichkeit, Regelmäßigkeit
und das Aufschieben aller
arbeitsfremden und von der
Arbeit wegführenden
Bedürfnisbefriedigung
anerzogen (Vester 1970).
Freizeit war dagegen der
außerhalb der Arbeitszeit
verbliebene Zeitraum: Ein Rest
Zeit, frei von Arbeit, Phase der
unumgänglichen Rekreation von
den Mühen der Arbeit.
Freizeit wird so zum Ort von
Eigentlichkeit, der Erfüllung
persönlicher Wünsche, der
Befriedigung privater
konsumtiver Bedürfnisse, der
Verrichtung des Notdürftigsten –
keineswegs eine Zeit der
Selbstverwirklichung und
Freiheit, sondern lediglich Zeit
zur Reproduktion der Ware
Arbeitskraft.
Wir finden im Kapitalismus
nicht nur das Modell der
Verräumlichung und Aufteilung
von Zeit vor, sondern auch eine
spezifische Gewichtung: Die
Tendenz zur Entlebendigung
und Enthistorisierung der Zeit
und im Ergebnis die Herrschaft
der Vergangenheit über die
Gegenwart.
Nach Marx (1867) entsteht das
scheinbare Eigenleben und die
normative Kraft sachlicher,

formell strukturierter
Sozialbeziehungen durch die
Verdrängung ihrer historischen
Genese, nämlich Resultat
menschlicher Praxis zu sein.
Das lebendige Verhältnis
zwischen Personen wird in
„dinglicher Hülle“ versteckt.
In der Folge erscheint dem
Menschen die von ihm
geschaffene soziale Welt als
selbständig, äußerlich und
förmlich vorgegeben. Er selbst
sieht sich – von den
Verhältnissen prinzipiell getrennt
und also vereinzelt – als
Individuum.
Die sozialen Verhältnisse, die er
zum Zweck seiner
Bedürfnisbefriedigung eingeht,
erscheinen ihm als dingliche
Beziehungen zwischen
Individuen. In so gearteten
Verhältnissen wird er sich selbst
zum Objekt, andere Menschen
werden ihm zum Objekt.
Verdinglichung wird zum
dominierenden Muster für die
Wahrnehmung und Gestaltung
von Beziehungen.
Im entwickelten Kapitalismus ist
der Prozeß der Verdinglichung
auf die Spitze getrieben.
Hier ist die Verdinglichung nur
noch reiner Selbstzweck: Der
Marxschen Definition zufolge ist
Kapital vergangene,
vergegenständlichte, abstrakte,
unterschiedslose, gleichgültige,
tote Arbeit, ausschließlich für
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sich selbst da, mit dem einzigen
Ziel, sich zu vermehren. Es ist
geronnene, tote Arbeit, mit der
Bestimmung, lebendige Arbeit in
sich zu transformieren. Dieser
Bestimmung hat sich letztlich
alles Leben zu fügen. Die tote
Arbeit bestimmt Ziel und Form
der Verausgabung der
lebendigen Arbeit.
Unter zeittheoretischem
Gesichtspunkt ist Kapitalismus
die Herrschaft der
Vergangenheit über die
Gegenwart, die Herrschaft des
Todes über das Leben, die
Herrschaft der Sache über den
Menschen.
Dieses Zeitkonzept ist
keineswegs statisch, ihm wohnt
vielmehr eine eigenartige
Dynamik inne:
Die tote Arbeit ist ob ihrer
immanenten Bestimmung, sich
permanent zu vermehren,
insofern keine friedliche Tote,
sondern entspricht eher der
Vorstellung einer rastlosen,
kaptativen, aggressiven
„Untoten“: Marx charakterisiert in
den „Grundrissen“ das Kapital
als Vampir, denn es muß bei
dem Versuch, sich ewiges Leben
zu verschaffen, sich beständig
die lebendige Arbeit als Seele
einsaugen (1857/58, 539).
Täte es das nicht oder mißlänge
dies, würde es von seinen
Artgenossen gefressen oder

ginge in der Stagnation
zugrunde.

Moderne
Zeitvorstellungen
Nun haben sich die
Vorstellungen von Zeit mit der
Entwicklung des Denkens über
Zeit und insbesondere dem
Fortschritt der
Naturwissenschaften
grundlegend geändert – ohne
wirklich bereits Eingang in das
alltägliche Verständnis von Zeit
als äußerer, objektiver Zeit
Eingang gefunden zu haben.
Die moderne Physik hat sich
z.B. von der Vorstellung einer
absoluten Zeit, die als solche
existiert, die für jeden
Menschen gleich gilt und
gleichmäßig, sozusagen von
Moment zu Moment wie ein
mechanisches Uhrwerk tickt
(Newton), längst verabschiedet.
Sie hat sich damit vom AlltagsDenken über Zeit distanziert
und diesem einige Rätsel
aufgegeben.
Z.B. Einstein hat mit seiner
Relativitätstheorie dargelegt,
dass für Objekte in relativer
Bewegung - sei es aufeinander
zu, sei es voneinander weg unterschiedliche Zeiten gelten.
Je nach dem, welches der sich
bewegenden Objekte man in den
Blick nimmt, kommt man zu
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unterschiedlichen Ergebnissen,
was zu einem bestimmten
Zeitpunkt geschieht.
Verwirrend für das Alltagsdenken
über Zeit kommt hierbei vor,
dass die Lichtgeschwindigkeit
jedem Beobachter unabhängig
von seiner Geschwindigkeit
gleich erscheint. Nach der
Relativitätstheorie hat jeder
Beobachter sein eigenes
Zeitmaß – das er per
mitgeführtem Chronometer
registrieren kann. Mit dem
„verrückten Ergebnis“:
Verschieden schnell bewegte
Chronometer ticken
unterschiedlich schnell.
Zeit wird so abhängig von der
Bewegung dessen, der sie misst
(vgl. Hawking 2004, 182 f.).
Seit Einstein gilt die Zeit als
relativ, ist die konventionelle
Vorstellung der Zeit als einer
Abfolge von Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft
problematisch.
M. a. W.: Die Gesetze der Physik
kennen keinen Zeitpfeil.
Die moderne Physik hält die
konventionelle Alltagsvorstellung
der Zeit für gänzlich
unzutreffend: Sie meint, dass auf
das Universum weder unsere
Idee vom „Jetzt“ noch von
Vergangenheit und Zukunft
zutrifft. Für die moderne Physik
ist die Vorstellung eines „Jetzt“,
eines „Vergangenen“, eines
„Zukünftigen“ nichts als eine
Illusion.

Wie sieht nun das
Modellvorstellung Zeit der
modernen Physik aus? Bei ihrem
Versuch, die Theorie der
Quantenmechanik mit der
Gravitationstheorie zu
vereinen, hat sie mittlerweile das
Konzept der imaginären Zeit
eingeführt. In der imaginären Zeit
kann man sich wie in einem
Raum vorwärts bewegen,
kehrtmachen und rückwärts
gehen.
(Die Vorstellung der „imaginären
Zeit“ ähnelt der archaischen
Vorstellung einer „ganzen Zeit in
Gott“.)
Nun weiß auch die moderne
Physik bisher leider immer noch
nicht, was Zeit „ist“. Man hat
allenfalls vage Vorstellungen
davon.
Z,B, die sogenannte
Stringtheorie liefert Hinweise
darauf, dass die Raumzeit, die
unsere Wahrnehmung
strukturiert, die letzten Endes
auch noch den Entwurf der
imaginären Zeit prägt, in
mikrokosmische Maßstäbe
versetzt, auf irgendeiner
mikrokosmischen Strukturebene
regelrecht zerbröselt.
Überlegungen gehen dahin, die
Raumzeit möglicherweise als als
eine makrokosmische
Erscheinung irgendwelcher
winziger Prozesse und Objekte
zu halten.
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In der Quantenmechanik
herrscht wiederum das Bild vor,
daß die Welt nicht aus Objekten
besteht, die in der Zeit mit sich
selbst identisch bleiben, sondern
dass jede neue Zeitschicht
aufgrund von Vorlagen in einem
pulsierenden Prozeß aus der
Vergangenheit neu geschöpft
wird.

Zeitkonzepte in der
Psychotherapie
Psychotherapie enthält immer
Zeitkonzepte.
Z.B. das von Freud hinterlassene
psychoanalytische
Instanzenmodell enthält implizite
Zeitkonzepte. Etwa die Idee
einer aus wichtigen Gründen
verhaltenen Gegenwart des Ich:
Im Sinne der Entstehung von
Zivilisation und Kultur schien es
Freud unumgänglich, dem Ich
aufzugeben, die gegenwärtige,
unmittelbare Triebbefriedigung
aufzuschieben, im Hinblick auf
eine später kommende, dann
aber gesicherte, sozial
angemessene Form der
Befriedigung.
Das zeittheoretische Konzept der
verhaltenen Gegenwart des Ich
setzt sich bis in den
psychoanalytischen Begriff der
Neurose durch. Neurose ist die nur für den Tag geltende –
symptomatisch-kompromißhaft
geprägte Herrschaft der im Sinne

der Produktion von Kultur
notwendigerweise verdrängten
Triebe.
Neurose ist dann, zeittheoretisch
verstanden, die Herrschaft der
unbewussten, traumatisch
erlebten, unabgeschlossenen
Vergangenheit über die
Gegenwart und damit restriktive
Vorgabe sowohl für Gegenwart
als auch Zukunft.
Auch die psychoanalytische
Vorstellung der Befreiung von
der psychoanalytischen
Vorstellung von Neurose durch
die psychoanalytische
Erkenntnis bleibt durch die
Freudsche Zivilisations- und
Kulturpräferenz eigentümlich
gebunden.
Denn Freud zielte nicht auf die
Befreiung der unterdrückten
Sexualität in der Gegenwart,
sondern wollte das Ich lediglich
um das Wissen um das
notwendigerweise
Aufgeschobene, die Sexualität
bereichern.
Maßgabe bleibt Freuds
Auffassung von Triebaufschub
bzw. Triebunterdrückung im
Sinne der Produktion von
Zivilisation und Kultur sowie sein
Verweis auf eine künftige, sozial
angemessene Form der
Befriedigung.
Einerseits entdecken wir in der
Vorstellung der künftigen, sozial
angemessenen „besseren“ Form
der Triebbefriedigung zwar auch
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ein Zukunftskonzept. Ein
Zukunftskonzept, das sich aber
letztlich wieder der Perspektive
der Eschatologie verdankt: Die
Erlösung der Welt durch die
Wiederkunft des Messias.
(Mit dem Blick auf das
Ausbleiben der Eschatologie gilt
leider aber auch weiterhin: Wer
im Hinblick auf eine ferne
Zukunft lebt, lebt auch im
Hinblick auf deren Ferne.)
Andererseits reflektiert der
Gedanke der sozial
angemessenen, „besseren“ Form
der Triebbefriedigung die
Tragödie des Menschen in der
Zivilisation, denn für Freud
schließen sich Kultur und
Triebbefriedigung aus:
„Kultur ist durch Verzicht auf
Triebbefriedigung gewonnen
worden und fordert von jedem
Neuankommenden, dass er
denselben Triebverzicht leiste.
Während des individuellen
Lebens findet eine beständige
Umsetzung von äußeren
Zwängen in inneren Zwang
statt.“
(Dieses Zitat stammt aus 1915:
„Zeitgemäßes über Krieg und
Tod“ (Freud 1915, 333) und
bringt einen Gedanken ein, den
er später in „Das Unbehagen in
der Kultur“ (1930) ausführte.)
Freuds großes Thema wurde
die Vergangenheit, er rechnete
mit der bürgerlichen Konvention

des 19. Jahrhunderts ab und
blieb ihr doch in gewisser
Hinsicht erheblich verhaftet.
Weil sich Triebbefriedigung und
Zivilisation ausschlossen, weil
das Realitätsprinzip herrschen
und die Sexualität beherrscht
werden sollte, konnte es im
Rahmen seiner Ansichten nur
wenig Platz für einen kreativ,
lebensfroh und lustvoll
gestalteten, innovativen Entwurf
von Gegenwart geben.
Sein Gesellschaftsentwurf blieb
im Kern konservativ (Schülein
1975).
Insbesondere gelang Freud kein
emphatischer Begriff von der
Zukunft als etwas wirklich
Neuem.
Letzteres mag u.a. mit an seinen
triebtheoretischen Ansichten
gelegen haben. Triebtheoretisch
gibt es ja auch nichts wirklich
Neues: Die Befriedigung läuft
stets auf das Gleiche hinaus.
Als neu könnten sich allenfalls
die Pfade darstellen, die der
Trieb jeweils nehmen muss, um
zu seinem Ziel zu kommen.
Einfach nur „trübe Aussichten“
des pessimistischen Freud?

Mythos der Anamnese
Eines der im Anschluß an Freud
am sorgfältigsten gepflegten
Vorurteile der Psychotherapie,
wenn man so will, „der“ Mythos
der Psychotherapie (Petzold /
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Orth 1999) liegt in der Annahme
der Heilung durch Anamnese.
Die frühe Kindheit im Lichte der
psychoanalytischen
Modellvorstellung als eine
Abfolge von Triebschicksalen zu
erinnern, wurde zum
vornehmsten therapeutischen
Ziel.
Freud hatte programmatisch auf
Heilung durch Bewusstwerdung
von Lebensgeschichte gesetzt:
Die unbewußte Wiederholung
sollte zur Erinnerung
umgeschafft werden.
Erinnerung, Deutung und
Erkenntnis sollten von der
Neurose heilen.
Dieser nach wie vor
grundlegende Mythos der
Psychotherapie geht nicht zuletzt
auf Quellen der idealistischen
Philosophie zurück. Um den
Bezug nur anzudeuten, ein
bezeichnendes kleines Beispiel,
das Odo Marquard (1973) in
seinem Essay „Über einige
Beziehungen zwischen Ästhetik
und Therapeutik in der
Philosophie des 19.
Jahrhunderts“ präsentiert hat. Es
handelt sich um ein Zitat, das bei
Freud stehen könnte, aber bei
Schelling steht: "das Ich (...)
erinnert (...) sich nicht mehr des
Wegs, den es (...) zurückgelegt
hat (...) und es (hat) (...) den
Weg zum Bewußtsein selbst
bewußtlos und ohne es zu
wissen zurückgelegt ... (es)

findet in seinem Bewußtsein nur
noch gleichsam die Monumente,
die Denkmäler des Wegs, nicht
den Weg selbst. Aber eben
darum ist es nun Sache der
Wissenschaft (...) jenes Ich des
Bewußtseins mit Bewußtsein zu
sich selbst, d.h. im Bewußtsein
kommen zu lassen. Oder: die
Aufgabe der Wissenschaft ist ...
eine Anamnese" (Marquard
1973, 89).
Das Projekt „zu sich selbst zu
finden“ durch Biographie, die
Vorstellung einer Heilung durch
Anamnese geht heute immer
noch in den meisten, nicht nur
„tiefenpsychologisch“ orientierten
psychotherapeutischen Praxen
unkritisiert durch.
Z.B. werden - auf Missbrauch
oder Traumatisierung komm
raus - Lebensgeschichten
erfunden mit dem
Geltungsanspruch von Wahrheit.
Dabei handelt es sich im
günstigsten Fall um Biographie Letzteres im wahrsten Sinne des
Wortes.
Die gegenwärtige, aktuelle
Thematik eines in dieser Hinsicht
stets voreingenommenen
therapeutischen Dialogs wird auf
diese Weise unversehens zum
historischen Fakt verdinglicht
und mit kausalen Wirkungen
versehen.
Der kritisch-nüchterne Blick zeigt
indessen, dass die Realisation
von Geschichte stets etwas von
einer rückwärtsgewandten
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Prophetie an sich hat: Das
Ergebnis der Geschichte und
damit auch die Grundlage der
rückwärtsgewandten
Prophezeiung liegt zum
Zeitpunkt ihrer Realisation in der
Gegenwart bereits vor, ist also
bekannt und insofern auch
konstitutiv für die Realisation von
Geschichte.
Sogar Freud sah die erinnerte
Lebensgeschichte skeptisch. Er
betrachtete die Mitteilungen des
Patienten als Novellen und
verglich sie mit der
Mythenbildung über die
Entstehungsgeschichte eines
Volkes (Cremerius).

Was könnte das sein:
„Geschichte“?
Paul Ricoeur (1998) der eine Art
erkenntnistheoretischer /
erkenntniskritischer
Grundlagenforschung von
Geschichte vorlegte, kam nicht
über das „Rätsel der
Vergangenheit“ hinaus.
Ricoeur wiederlegte nachhaltig
die Behauptung der Objektivität
von Geschichte.
Im Ergebnis von Ricoeurs
Gedankenführung sieht man
„Geschichte“ von zahlreichen,
ebenso unvermeidlichen wie
grundlegenden Einschränkungen
der Behauptung ihrer Objektivität
umstellt.

Diese erkenntniskritische
Einkreisung reicht von den
Formen, in denen Geschichte
institutionalisiert ist, über die
Konstitution der Dokumente, auf
die sich der Historiker stützt und
mit denen er historische
Tatsachen etabliert, bezieht die
Tätigkeit des Historikers selbst
ein, das Forschen, Erklären, die
Geschichtsschreibung,
problematisiert den Begriff der
historischen Tatsache, befasst
sich mit Gedächtnis, Vergessen,
Erinnerung, bis hin zum Begriff
der Vergangenheit selbst.
Die Vergangenheit ist für
Ricoeur zunächst eine
Abstraktion, die sich dem
Vergessen der vielfältigen
Bezüge ihres Zustandekommens
verdankt.
Sprachlich gesehen stellt sie ein
substantiviertes Adjektiv dar –
frei nach Wittgenstein: ein
Grammatikfehler –, das durch
die Raummetapher, die
Gedankenfigur einer
Lokalisierung der Erinnerung,
charakterisiert wird: Das
Vergangene wird in Form der
Vergangenheit sprachlich
gleichsam als Ort behandelt, an
dem erlebte Erfahrungen, sind
sie einmal vergangen, sich
absetzen. Ricoeur warnte vor
der Tendenz, die auch eine
Tendenz der Sprache sei, die
Vergangenheit als eine Entität zu
behandeln, als einen Ort, wo die
vergessenen Erinnerungen
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lagern und von wo aus die
Anamnese sie zutage fördere.
(1998, 23)
Geschichte ist nach Ricoeur
kein Rückblick zu feststehenden
Dingen und Ereignissen der
Vergangenheit, Der Begriff
“Geschichte” umfasst vom Wort
her vielmehr eine doppelte
Bedeutung. In ihm verschränken
sich untrennbar Ereignisse mit
Erzählungen. Geschichte
besteht nicht allein als Abfolge
von Begebenheiten, getätigten
oder erlittenen Handlungen,
sondern nur inklusive des
Berichts darüber (Ricoeur 1991,
337).
Die einzelnen Ereignisse
erhalten erst durch das
Erzählen, die Beschäftigung mit
ihnen, Sinn. Die Erfahrung des
Menschen und seine Fähigkeit,
geschichtlich zu denken,
Geschichte zu denken und zu
erzählen, verleiht Geschichte
Bedeutung.
Mir scheint in diesem
Zusammenhang noch der
Hinweis angebracht, dass
“Geschichte”, wie wir sie heute
üblicherweise annehmen, kein
zeitloses Phänomen darstellt,
sondern, geschichtlich gesehen,
eher ein Phänomen der Neuzeit.
Insofern wäre auch eine
Geschichte der Geschichte
vonnöten: Erst die relativ junge
Vorstellung eines einheitlichen,
universalen Zusammenhangs

von Ereignissen, die einst von
der idealistischen
Geschichtsphilosophie
aufgebracht und die von dieser
im Kollektivsingular “Geschichte”
verdichtet worden ist,
begründete die Tendenz, die
Geschichten aus der Geschichte
zu verdrängen und damit
Geschichte zu objektivieren.
Aus den Geschichten wird “die”
Geschichte überhaupt.
Geschichte kann schließlich
emphatisch überhöht und
idealistisch objektiviert werden:
“Über den Geschichten ist die
Geschichte” (Droysen 1958).
Der russische Historiker Aaron J.
Gurjewitsch (1993), hob hervor,
dass Geschichtsschreibung
einen prinzipiell
unabgeschlossenen Dialog
zwischen Gegenwart und
Vergangenheit führt, in dem der
Historiker durch seine Fragen an
die Vergangenheit, diese ständig
verändert, wenn denn nicht neu
schafft - sie demnach
keineswegs als eine bereits
abgeschlossen Vorliegende
ergründet.
Geschichte, so lautet meine
Konklusion, ist eine Kreation
der Gegenwart.
Die Frage nach der Geschichte
hat deshalb jeweils die
Gegenwart zu umfassen, in der
sie gestellt wird. Wir leben immer
in der Gegenwart. Alles, was wir
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tun, auch wenn wir ein
Geschichtsbild entwerfen, hat
diese gegenwärtige Bedeutung.

possible manner with the
infantile side of the patient“ wie
Paul Federn (1933, 476) in
seinem Nachruf auf Ferenczi
angemerkt hatte.

Zur Gegenwart in der
Psychotherapie

Ferenczis programmatische
Infantilisierung des Patienten, in
Form der „Kinderanalysen mit
Erwachsenen“ (Ferenczi 1931)
schuf die Möglichkeit, einerseits
die Gegenwartsperspektive zu
eröffnen und andererseits zwei
Probleme zugleich zu lösen:

Die Gegenwart war historisch
immer wieder einmal Thema in
der Psychotherapie.
Z.B. die Psychoanalytiker
Sándor Ferenczi und Otto Rank
hatten mit ihrer Schrift
„Entwicklungsziele der
Psychoanalyse“ (1924) einen
Skandal produziert, indem sie
zum ersten Mal in der
Geschichte der Psychoanalyse
das Thema der Gegenwart
radikal in den Mittelpunkt gestellt
hatten.
Ferenczi verstand u.a. im
Anschluss an diese
Überlegungen das gegenwärtige
Erleben und Verhalten, das
Patienten gegenüber dem
Analytiker entfalteten, auf dem
Hintergrund des ehemaligen
Erlebens und Verhaltens des
Patienten als mißhandeltes,
bedürftiges Kind.
Konsequenterweise begann er,
sich auf diesen Fokus
einzustellen, und konzipierte als
sein letztes großes technisches
Experiment die „Kinderanalysen
mit Erwachsenen“ (1931),
„identifying himself in the closest

Die Definition des Erwachsenen
als bedürftiges Kind schloss
erstens die gegenwärtige
Bedrohung durch erwachsene
sexuelle Wünsche aus und
ermöglichte
zweitens die körperliche Nähe
von Therapeut und Patient.
Sie legte den Patienten
allerdings auf ein bestimmtes
Strukturniveau fest, sowie auf
die Definition eines ehemaligen,
misshandelten und zu kurz
gekommenen Kindes und war
stets in der Gefahr – entgegen
allen guten Vorsätzen – seine
Ich-Widerstände zu unterlaufen,
ihn sozusagen per Wohltat zu
manipulieren.
Letztlich war dieser Ansatz stets
in Gefahr, nachhaltig ein
dominantes, Abhängigkeit
begründendes, Sucht förderndes
therapeutisches
Verwöhnungsmuster zu
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etablieren, anstelle das
Realitätsprinzip und damit die
Unlustbejahung zu fördern und
den Patienten auf den Ernst und
die Sinnenfreuden des
erwachsenen Lebens
vorzubereiten.
Radikaler ging es im Hinblick auf
die Gegenwart in der
Perls´schen Gestalttherapie zu.
Perls hatte der Überlieferung
zufolge (Isadore From) das
Gegenwartsprinzip von Ferenczi
und Rank übernommen und in
einer spezifischen Weise
interpretiert.
In der Gestalttherapie war
bekanntlich das Insistieren auf
Gegenwart Trumpf: Es ging um
das „continuum of awareness“.
Der Gestalttherapeut fragte z.B.
„Was tust Du jetzt?“, „Wie fühlst
Du Dich dabei?“, „Was möchtest
Du jetzt?“ „Was möchtest Du
jetzt nicht?“, „Was erwartest
Du?“.
Ich erinnere mich noch an das
von einfallslosen Adepten
monoton-nervig repetierte „Und
Jetzt?“. Davon ist man
glücklicherweise wieder
abgekommen. Sicherlich aus
guten Gründen.
Allerdings mit keineswegs
unbedenklichen Folgen:
Mit der Aufgabe des
unbedingten
Gegenwartspostulats in der
Gestalttherapie wurde auch das
Fenster wieder geschlossen,

durch das heroisch-emanzipative
Perspektiven für die kreative
Gestaltung der Gegenwart in
Aussicht gestellt werden sollten:
Die gegenwärtige Befreiung des
in die Ketten der Konvention
geschlagenen Individuums mit
dem Ziel der Entdeckung von
Lebenssinn und Lebensfreude
wurde zugunsten anderer
wichtiger Themen suspendiert.
Z.B. kam es – völlig zu Recht zu einer Sensibilisierung für
problematische
Verhaltensweisen von
Psychotherapeuten, die Machtund Abhängigkeitsstrukturen in
gegenwärtigen therapeutischen
Situationen mißbräuchlich
ausnutzten.
Heutzutage gibt es in der
Psychotherapie unverkennbar
wieder die Tendenz, die
Gegenwart zugunsten der
Vergangenheit zu vermeiden.
Allerorten werden im
psychotherapeutischen Dialog
Biographien erfunden.
Was ist das aber, dass
Psychotherapeuten sich so
gerne mit der Vergangenheit
befassen? Man könnte gut
psychotherapeutisch
weiterfragen: Was wird mit der
Vergangenheit an der
Gegenwart vermieden?
Ich denke, die Antwort liegt auf
der Hand. Es geht um die in
unserer Kultur nach wie vor
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brisantesten Themen: Macht,
Sexualität, Tod. Es gilt offenbar
eine gesellschaftliche Norm,
Macht zu verschleiern, Sexualität
zu verdrängen, dem Gedanken
des Todes aus dem Weg zu
gehen.

Einige Anmerkungen zur
Gegenwart
Die Gegenwart ist die
zeitextendierte Stelle im
Kontinuum des Erlebens
unseres Lebens, auf der wir uns
immer befinden: zwischen
Vergangenheit und Zukunft,
zwischen zurückliegendem
Erfahrungsraum und künftigem
Erwartungshorizont (Koselleck
1979).
Wir leben immer in der
Gegenwart. Dies sollte ihr
unausweichlich unser
Erkenntnisinteresse verleihen.
Was lässt sich in Kürze über die
Gegenwart sagen? Hier einige
Andeutungen:
Wir erleben die Gegenwart in der
Form unseres Bewusstseins.
Das Bewusstsein ist ein
pulsierendes Phänomen. Es
schafft sich für jedes neue Objekt
immer wieder aufs Neue. Da der
wache Mensch permanent
Objekte, seien es vorhandene
oder erinnerte, wahrnimmt,
entsteht ihm der Eindruck eines
kontinuierlichen Phänomens,
eines Strömens, auch wenn das

Bewusstsein pulsierend stets
neue Zeitschichten schafft, in
denen noch Elemente
vorausgegangener Zeitschichten
enthalten sind, bis sie
verglimmen.
Im Strom des Bewusstseins
erhält der Mensch einen Sinn für
das Hier-und-Jetzt, für
Vergangenheit und Zukunft
(Damasio 1999).
Die Gegenwart ist die
zeitextendierte Stelle unseres
Bewusstseins, auf der wir uns
immer befinden. Das Erleben der
Gegenwart hat eine gewisse
Ausdehnung, die z.B. mit
Begriffen wie “Strömen”,
„Fließen“ oder “Dauer”
beschreibbar ist und
möglicherweise Quelle und
logischer Grund von
Zeitbewusstsein überhaupt ist.
Die Vorstellung der Ausdehnung
der Gegenwart, der prolongierten
Gegenwart ist hirnphysiologisch
unmittelbar nachvollziehbar. So
braucht unser Gehirn z. B. zur
Verarbeitung des Sehens mehr
Zeit als zur Verarbeitung des
Hörens und dennoch haben wir
den Eindruck, ein Ereignis
gleichzeitig zu sehen und zu
hören: Das Gehirn wirkt
sozusagen wie ein
Arbeitsspeicher und hält die
verschieden schnellen
Sinnesreize über einen
messbaren Zeitraum auf, um sie
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zu koordinieren und
synchronisieren. Es beteiligt
darüber hinaus bei jeder
bewussten Wahrnehmung in
erheblichem Umfang das
Gedächtnis, um die Sinnesreize
schließlich zu einer sinnvollen
Wahrnehmung zu gestalten.
Das Geheimnis jeder Kognition
liegt in der Netzwerkbildung.
Die neurobiologischen
Messergebnisse weisen darauf
hin, dass an komplexen
kognitiven Leistungen stets ein
Netzwerk neuronaler Strukturen
beteiligt ist. Man weiß, dass sich
die an der Wahrnehmung
beteiligten Neuronen nicht in
einem eingegrenzten Bereich
des Gehirns befinden, sondern
sich über verschiedene
Gehirnareale verteilen, die
interagieren.
Z.B. Die durch die Augen
aufgenommenen Merkmale, wie
Farbe, Form, Bewegung, werden
in unterschiedlichen Regionen
verarbeitet. Visuelles
Bewusstsein entsteht offenbar
durch die synchrone Kooperation
über das Gehirn verteilter
Zentren. Zudem ist bei jeder
Wahrnehmung in hohem Maße
das Gedächtnis beteiligt.
Ungeklärt ist allerdings nach wie
vor, wie räumlich verteilte
Neuronen es schaffen, eine
zusammenhängende optische

Präsentation eines Objektes zu
generieren.
Der Neurobiologie stellen sich
u.a. zwei Probleme, die sie noch
nicht zu lösen in der Lage war:
Erstens das Problem der
räumlichen Verteilung der an
einer Wahrnehmung beteiligten
Nervenzellen und zweitens das
Problem der unterschiedlichen
Signalzeiten. Offenbar werden
die in verschiedenen
Hirnbereichen produzierten
neuronale Signale für einen
messbaren Zeitraum zeitlich
gebunden, um ihre
Synchronisation zu bewirken,
damit sie gleichzeitig als
zusammenhängende
Wahrnehmung eintreffen.
Die Einheit des Empfindens
entsteht wohl, indem sich die
beteiligten Nervenzellen zu
einem Verbund
zusammenschließen und
synchron elektrische Signale
aussenden.
Die Entstehung gegenwärtigen
Bewusstseins lässt sich in den
Kategorien der Hirnphysiologie
als historischer Prozess
darstellen. Bewusstsein entsteht
demnach, wenn ein Organismus
ein Objekt nicht nur wahrnimmt,
sondern zugleich auch
wahrnimmt, wie es sich selbst
durch diese Wahrnehmung
verändert. Die Forschung
zeichnet folgenden Vorgang:
Das Gehirn generiert neuronale

- 16 -

DR. HANS WALDEMAR SCHUCH

Karten mit Form, Farbe und Ton
eines wahrgenommenen
Objekts. Zusätzlich generiert es
neuronale Karten über die
Veränderung des Körpers bei
diesen Wahrnehmungen, z.B.
Bewegungen, die der
Organismus machen muss, um
das Objekt zu sehen sowie
emotionale Reaktionen, die mit
den Bewegungen einhergehen.
Bewusstsein entsteht, wenn der
Organismus diese Karten noch
einmal abbildet.
Bewusstsein bildet sich so aus
der Registrierung der Geschichte
der Wahrnehmung eines Objekts
und seiner Reaktion darauf.

Die Welt als zeitlich
versetzte sinnliche
Realisation
Die Welt, die wir sinnlich
realisieren, erscheint uns
kohärent und gleichzeitig.
Man könnte annehmen, wie es
einst die romantische
Naturphilosophie (Feuerbach)
tat, es handele sich um die
gegenwärtige Wahrnehmung
objektiver, natürlicher
Gegenstände.
Im Lichte der neurobiologischen
Forschung ist stellt sich der
Vorgang gänzlich anders dar.
Die Kohärenz unserer sinnlichen
Realisationen ist erst das
Ergebnis einer erfolgreichen

Synchronisation von feuernden
Neuronenverbänden.
Denn das, was wir als kohärent
und gleichzeitig erleben, wird in
unterschiedlichen
Gehirnregionen, insbesondere
unter stetiger Nutzung der dem
Gedächtnis zugeschriebenen
Regionen zeitlich different
verarbeitet. Dabei werden die
ungezählten, verschiedenen
Sinnesreize offenbar so lange im
Gehirn aufgehalten, mit dem
Gedächtnis abgeglichen,
strukturiert und synchronisiert,
bis ein uns passendes Ergebnis
vorliegt.
In jeder Wahrnehmung ist aber
nicht nur maßgeblich das
Gedächtnis beteiligt, sondern
das Gehirn trifft dabei auch eine
Auswahl, welche
Gedächtnisinhalte für die
Wahrnehmung einer bestimmten
Situation relevant oder irrelevant
sind.
Dies hat für die Beurteilung der
Validität unseres Erlebens eine
gravierende Konsequenz:
Das, was wir erleben, stellt sich
neurobiologisch nicht als
unmittelbare Wahrnehmung
objektiver Gegenstände in
Echtzeit dar, sondern als zeitlich
versetztes, vom Gehirn kreiertes
Bild dar.
Nichts anderes sagte übrigens
Maurice Merleau-Ponty in seiner
erlebnistheoretischen
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Phänomenologie: Die Welt, die
wir sinnlich wahrnehmen, ist
unsere sinnliche Kreation.

Zur Geschichte der
Zukunft
Der Historiker Reinhart Koselleck
(1979) hatte in seiner Studie
über die Vergangenheit der
Zukunftsvorstellung auf den
Entwicklungsprozess des
geschichtlichen Zeitbewusstseins
hingewiesen.
Er äußerte dort die Vermutung,
dass sich in der Abfolge der
geschichtlichen Generationen
offensichtlich das Verhältnis von
Vergangenheit und Zukunft
verändert habe.
Ausgehend von einem lediglich
zeitgenössischen Verständnis
von Geschichte, in dem zeitliche
Differenzen als solche kaum in
Erscheinung traten, habe sich
mit Beginn der Neuzeit
Geschichte sozusagen
verzeitlicht.
In Kossellecks Theorie spielt der
Begriff des Erwartungshorizontes
eine große Rolle. Die schwache
zeitliche Differenzierung der
vorneuzeitlichen Menschen
führte er auf deren Erwartung
der nahen Eschatologie zurück.
Erst nachdem durch das
offenkundige Ausbleiben der
Eschatologie sich der
Erwartungshorizont geöffnet

hatte, konnten die Menschen
ihre eigene Zeit zunehmend als
neue Zeit, als “Neuzeit” erfahren
und konnte sich historisch die
Tendenz entwickeln, der Zukunft
samt ihren Herausforderungen
mehr Aufmerksamkeit
zukommen zu lassen.
Ricoeur (1991) hatte u.a. im
Anschluss an Koselleck die
Ansicht vertreten, Erwartung
lasse sich nicht allein aus
Erfahrung ableiten. Denn der
bisherige Erfahrungsraum reiche
nie aus, den Erwartungshorizont
zu determinieren.
Für die Psychotherapie relevant
erscheint, den Zusammenhang
von Erfahrungsraum und
Erwartungshorizont zu beachten.
Denn beide, Erwartungshorizont
und Erfahrungsraum bedingen
einander:
Der Erwartungshorizont wirkt
auf die Erfahrung zurück.
Koselleck meinte, es sei eine
“temporale Struktur von
Erfahrung”, dass sie ohne
rückwirkende Erwartung nicht zu
sammeln ist.
Auch wenn wir immer in der
Gegenwart leben, bilden
Vergangenheit und Zukunft
untrennbar ihre Horizonte.
Ohne die Vorstellung von
Vergangenheit und Zukunft
macht es keinen Sinn, von
Gegenwart zu sprechen.
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Auch die Vorstellung einer nach
vorn “offenen” Zukunft kann nicht
losgelöst für sich stehen,
sondern ist historisch zu
relativieren. Denn die Vorstellung
der Zukunft hat selbst ihre
Geschichte.

Einige weitere
Anmerkungen und Fragen
zur Zeit
Unsere Wahrnehmung und
Vorstellung von Zeit,
ausgedrückt im Bild der Zeit als
Pfeil, ist voraussichtlich nur eine
Gewohnheit des religiös und
geschichtsphilosophisch
geprägten Denkens, nach dem
die Zeit gerichtet ist und die
Geschichte ein Ziel hat.
Michel Foucault, sprach sich
demgegenüber dafür aus, einen
gänzlich anderen Akzent zu
setzen und die Vorstellung von
Geschichte gründlich von
normierenden Diskursen zu
befreien, sie regelrecht zu
entrümpeln, um sie erneut als
offene, als in der Gegenwart zu
gestaltende und gestaltbare
Geschichte begreifen zu können.
Wie könnte man anders über die
Zeit denken? Könnte die
Befreiung vom konventionellen
Denken über Zeit z.B. darin
liegen, die Bedeutung der
Gegenwart zu unterstreichen?

Die Gegenwart als das stets
Bestimmende anzusehen, als
den schöpferischen Punkt, von
dem immer auszugehen ist?
Von dem aus, einem Sonar
gleich, in die Richtung
Vergangenheit Geschichte
geschaffen wird und von dem
aus in Richtung Zukunft Ziele
und auf die Gegenwart wiederum
rückwirkende
Erwartungshorizonte projiziert
werden?
Beide, Vergangenheit und
Zukunft dienten in diesem
Entwurf der Gegenwart zur
Strukturierung, Orientierung und
Absicherung von Erleben und
Verhalten.
Es geht mir mit dieser Idee nicht
darum, die Vergangenheit als
solche zu leugnen, sondern
lediglich ihrer Rätselhaftigkeit,
auf die Ricoeur eindrücklich
hingewiesen hat, Rechnung zu
tragen sowie dem Umstand,
dass sie stets eine überaus
prekäre Kreation der Gegenwart
ist,
Welcher therapeutische Nutzen
könnte dem überaus
fragwürdigen Hang der
Psychotherapie zur Anamnese
zukommen?
Hat die Anamnese überhaupt
einen therapeutischen Nutzen?
Ist das Bedürfnis
Lebensgeschichten mitzuteilen
vielleicht nicht zuerst Wunsch
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nach einer intensiven,
interessierten, verständnisvollen
persönlichen Beziehung in der
Gegenwart, deren
therapeutischer Nutzen
empirisch nachgewiesen ist?
Anamnese als Medium für
Beziehungsbildung?
Hier tun wir Integrativen
Therapeuten uns leicht mit
unserer Modellvorstellung der
„Theragnostik“.
Übrigens: Für den
Psychoanalytiker Franz
Alexander war das Eintreten von
„Erinnerung“ Zeichen für
therapeutischen Fortschritt und
nicht dessen Ursache.
Zum Schluss: Die Idee einer
ganzen Zeit, einer offenen
Geschichte und einer
Humantherapie
Zeit ist das Medium des Lebens:
Wir leben in der Zeit. Zeit ist eine
sinnliche Realisation des
Menschen und insofern ein
menschliches Phänomen.
Das menschliche Erleben ist
bekanntlich szenisch strukturiert.
Eine Szene ist eine raumzeitliche Struktur, die alles
umfasst, was mich in Erleben
und Handeln erreicht und das ich
in Erleben und Verhalten
erreiche. Der Mensch realisiert
sich in Zeit und Raum.

Hilarion Gottfried Petzold (1991)
hat sich in seinen
chronosophischen Ausführungen
dafür ausgesprochen, den
Menschen in seiner “ganzen
Zeit”, seiner Leibzeit, seiner
Lebensspanne und den dazu
gehörigen historischen
Kontexten zu sehen.
Petzold plädierte für ein
perichoretisches Zeitverständnis:
Die Gegenwart auf den
Horizonten von Vergangenheit
und Zukunft, somit im
Zusammenhang zu verstehen,
als “offene Ganzheit der Zeit”.
Mit dem Begriff “Perichorese”
knüpfte Petzold ausdrücklich an
einen Begriff der patristischen
Trinitäts-Theologie an, der die
wechselseitige Durchdringung
der drei göttlichen Hypostasen
Vater, Sohn und Geist
bezeichnete, die miteinander
sind, ineinander, eine Einheit,
ohne Vermischung oder
Verwandlung, ohne Teilung und
Trennung, eine “Einheit in der
Vielfalt”.
Die Gedankenfigur der
komplexen raum-zeitlichen
Konfiguration “Kontext und
Kontinuum” geht von einem
Konzept der “ganzen Zeit und
des “gesamten Raumes” aus,
dessen Kristallisationspunkt das
“Sujet incarné”, das Leibsubjekt
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in der lebendigen Narration
seines Lebensvollzugs ist.

vorrangige Zieldimension
therapeutischen Handelns dar.

Die Gedankenfigur “Kontext und
Kontinuum” besagt, dass im
Hier-und-Jetzt Gegenwart,
Vergangenheit, Zukunft, dieser
Raum und alle Räume
“verschränkt” sind, dass sie
einander durchdringen und
füreinander “offen” sind.

Nicht zuletzt wäre
diskursanalytisch auf
kryptoreligiöse Traditionen und
mythologische Denkweisen zu
reflektieren, die den
Institutionalisierungen und
Prozeduren sowie latenten
Heilserwartungen der
Psychotherapie inhärent sind.

Petzold wendet sich im
Anschluss an Merleau-Ponty
(1967), der Vergangenheit und
Gegenwart ineinander, jede von
beiden “umhüllt-umhüllend”
begriffen hatte, gegen die
Ausgliederung eines einzelnen
Zeitmodus:
Die Summe der Augenblicke ist
ebensowenig „Zeit“ wie die
Summe der Zeitmodi.
Die Synergie des subjektiven
Erlebens und Tuns schafft eine
“offene Ganzheit”, die “ganze
Zeit”.
Perspektivisch-perichoretisches
Raum-Zeit-Bewusstsein sei
erforderlich um der Entfremdung
zu steuern, wie sie durch ein
technisches Zeitbewusstsein,
durch die Ökonomisierung
zunehmend fortschreite.
Perspektivisch-perichoretisches
Zeitbewusstsein könne als das
„Zeitbewusstsein der Zukunft
besonnener Menschen“ in
humanen Formen der
Vergesellschaftung angesehen
werden und stelle damit eine

Das historische Phänomen
Psychotherapie wäre im
Anschluss an Petzold als
Humantherapie, als Therapie
von Menschen in Kontext und
Kontinuum zu begreifen.
Sie hätte im Sinne einer
ganzheitlichen und differentiellen
Betrachtung insbesondere auch
zeittheoretische Konzepte zu
integrieren.
Die gängige Vorstellung von
Psychotherapie als Ermittlung
von fiktiven Lebensgeschichten
wäre entlang der Vorstellung von
Grundqualitäten des
Menschlichen radikal
umzuschreiben.
Hominität in der Therapie zu
beachten, hieße z.B. die
Therapie aus der Okkupation
psychologischer Konstrukte und
psychiatrischer Krankheitsbilder
zu entlassen. Es wäre
nichtpsychologisierend und
nichtpathologisierend zu
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diagnostizieren:
phänomenologisch, prozessual,
ko-respondierend.
Denn es gälte alle Facetten des
Menschen zu berücksichtigen –
engagiert für die Integrität des
Anderen.
Sein Erleben und Verhalten wäre
im Zusammenhang eines als
Dispositiv begriffenen,
komplexen Wirkgefüges zu
verstehen.
Es gälte, anstelle notorisch zu
individualisieren, historisieren
und psychologisieren, verstärkt
die Kontexte zu beachten, die
Beziehungen und die
Lebenslage des Menschen in
den Blick zu nehmen, die sein
Erleben und Verhalten prägen
und die er mit seinem Erleben
und Verhalten prägt.
Der Therapeut wäre seinen
Patienten Partner in
Begegnungs- und
Auseinandersetzungsprozessen,
für die Entwicklung von
gegenwärtig aktualisierten, auf
die Zukunft gerichteten
Willenskräften.
Ziel wäre die Entwicklung von
persönlicher Souveränität, der
persönlich sinnvollen,
realitätsgerechten,
zukunftweisenden
Verwirklichung seiner
Subjektivität in
Gemeinschaftsprozessen.
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