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Erster Teil

München, den 6.4.05

Der Impuls

Es geht mir viel durch den Kopf als Psychologe, Tag für Tag, und ich habe mich ent-
schlossen, über meine Gedanken ein Buch zu schreiben, vielleicht ein Jahr lang. Ich 
habe den Raum und die Zeit und die finanziellen Mittel. Warum eigentlich nicht?

Natürlich muss man kein Psychologe sein, dass einem vieles durch den Kopf 
geht, Tag für Tag, das zeigt ja den ungeheuren Reichtum, der den Menschen 
auszeichnet. Es ist viel mehr, als er jemals in seinem Leben umsetzen kann. Wie 
schön, denke ich mir, wenn auch die Nachfahren Kenntnis erhalten, was einen 
Vorfahren so alles bewegt hat. Und es entsteht ein bleibender Wert, der seine 
Wirkung nach vielen Richtungen ausstrahlen wird.

Zu dieser Frage des Buches habe ich die Tarotkarte „Der Mond“ gezogen. Als 
Quintessenz zu dieser Karte schreibt Hajo Banzhaf: „Der unheimliche Weg in die 
Abgründe der Seele und in das Reich der ewigen Finsternis, der mit Hebung des 
schwarzen Goldes zu tiefster Selbsterkenntnis und weiser Bescheidenheit führt.“

Soll ich diese Mitteilung als Aufforderung auffassen? Ich sage: Ja! Hiermit ist 
mein Buch geboren! Ich will täglich über das berichten, was mich beschäftigt, 
das können auch ganz oberflächliche Dinge sein, aber ich werde den Leser auch 
an die Hand nehmen, wenn es in die Tiefe geht!

München, den 7.4.05

Ein besonderer Garten

Ich träume von einem verzauberten Garten, der sich in meiner Fantasie entfaltet. 
Er zeichnet sich nicht nur durch besondere äußere Schönheit aus, ich denke an 
strenge Formen im Stil französischer Gärten mit geschnittenen Hecken und Ro-
senbeeten, sondern auch durch einen besonderen Zweck. Jeder Besucher macht 
sich bereit für einen sich ihm bietenden Kontakt. Jeder – das sind die Spielregeln 
– hat die Möglichkeit, mit jedem zu sprechen. Auch Kontakte, die in unserer 
Gesellschaft stark tabuisiert sind, wie beispielsweise der Kontakt junger Frauen 
zu älteren Männern, sind hier erwünscht.
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Natürlich müssen Respekt und Achtung vor dem anderen gewahrt bleiben. Da 
ist eine ältere Dame, die ein besonderes Auge auf Männer in den 50ern geworfen 
hat. Ein junger Mann würde so gerne einmal mit einer älteren Frau in Kontakt 
kommen. Es gibt auch Männer, die den Austausch mit Männern suchen. Ein Be-
such aus Japan wünscht Informationen über die Sehenswürdigkeiten in der Stadt. 
Ob der Angesprochene sogar bereit ist, ihr die Stadt zu zeigen. Viele Menschen 
suchen Rat, wie gewisse Probleme in dieser wirtschaftlich schweren Zeit in Fa-
milie und Arbeitswelt zu lösen sind. Wie haben das andere gemacht? Es gibt aber 
auch jemanden, der gerne in die Arme genommen werden möchte, Plätze sogar, 
wo Menschen zärtlich miteinander werden können, wie sie jetzt in New York für 
die einsamen Menschen eingerichtet werden. Wie wohltuend könnte ein solcher 
Garten sein! Wie Kontakt stiftend! Gerade für die, die sich damit schwertun.

In Lanzarote hatte Dieter Duhm ein solches Zentrum für freie Liebe – La 
Massillia – eingerichtet, das ich vor vielen Jahren besuchte. Die Einrichtung war 
stark auf Sexualität ausgerichtet, was erstaunlicherweise immer für gute Laune 
sorgte. Übergriffe wurden natürlich nicht zugelassen, man konnte sich aber in der 
Gruppe Hilfe holen, einen bestimmten Wunsch erfüllt zu bekommen. Da gab es 
zum Beispiel eine Frau, die ausprobieren wollte, wie es sich anfühlt, einmal eine 
Nacht mit zwei Männern zu verbringen. Von zwei Männern verwöhnt zu werden! 
Ich erinnere mich an eine Frau, der ein Arzt gesagt hatte, sie könne wegen eines 
Hüftleidens keinen Sex mehr haben. In La Massillia wurde sie eines Besseren 
belehrt. Solche Erfahrungen entfalten eine sehr tiefe Wirkung und können des-
halb – gut geleitet – außerordentlich heilsam sein.

Jeder Leser darf weiterträumen! Ich wundere mich, weshalb es nicht viel mehr 
solcher Zentren gibt. Kontakt zwischen Mann und Frau ohne kommerzielles 
Interesse.

München, den 8.4.05

Ich habe einen Beruf

Hurra, ich habe einen Beruf, ich bin Schriftsteller! Plötzlich sind die Depressionen, 
die Mühe mit dem frühen Aufstehen, das Leiden an der Welt wie weggeblasen.

Ich bin wie neu in der Welt, wenn ich mir einen Vortrag anhöre, rücke ich mit 
Papier und Kuli an, um mir Notizen zu machen, es könnte ja etwas Wichtiges 
gesagt werden, das ich in meinem Buch verwerten kann.

Ich platze geradezu vor Ideen, deshalb entsteht das Buch auch ungeordnet, es 
folgt den spontanen Einfällen, die mir am Tag kommen. Trotzdem lassen sich 
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drei Schwerpunkte benennen: Ich reise gerne und werde über meine Reiseer-
lebnisse berichten. Den wichtigsten Schwerpunkt wird die Darstellung meiner 
therapeutischen Selbsterfahrung einnehmen, ich möchte dem Leser mitteilen, 
welche Methoden mir wirklich weitergeholfen haben, sodass ich dem Ratsuchen-
den vielleicht sogar den einen oder anderen Umweg ersparen kann. Drittens: Die 
Familie wird zu Wort kommen, Verstorbene und Lebende, je nach der Bedeutung 
dessen, was sie produziert haben.

Auf diese Weise wird das Buch auf jeden Fall für die Familie wichtig, aber ich 
hoffe, auch darüber hinaus, denn die Selbsterforschung dürfte für viele Menschen 
ein Thema sein.

München, den 8.4.05

Eine Reise nach La Graciosa

Zum Jahreswechsel 2002/2003 unternahm ich mit meinem Freund Alexander 
eine Reise nach Lanzarote und La Graciosa und fand La Massillia verwaist. Ich 
schrieb im Januar 2003 folgenden Bericht:

Wenn man am Ende der Welt angekommen ist und noch einen Schritt weiter 
tut, landet man auf La Graciosa, einer kleinen Insel, die sich jenseits der Hunderte 
von Metern steilen Felsklippe von Lanzarote hinter einer schmalen Meerenge 
sanft aus dem Meer erhebt.

Die Anfahrt ist einfach: Eine Fähre fährt täglich mehrere Male von Orzola 
hinüber zur Caleta del Sebo, einem kleinen Hafenstädtchen mit weiß getünchten 
einstöckigen Häusern, die in Reihen angeordnet und nur von engen Sandwegen 
getrennt sind. Der Ort bietet Apartments und zwei Pensionen, außerdem gibt 
es mehrere sehr leckere Fischrestaurants, einen Fahrradverleih und eine Disco.

Im Südosten liegt an einer einsamen Bucht noch ein zweiter Ort, Pedro Barba, 
der sich vollständig in Privatbesitz befindet, von schönen Gärten geschmückt 
wird, wo sich aber bis auf den Verwalter nie ein Mensch blicken lässt. Die aus 
wenigen Häusern und einer Meerwasserentsalzungsanlage bestehende Ansiedlung 
gehört reichen Spaniern, Fremde können sich, wie uns gesagt wurde, hier nicht 
einkaufen.

La Graciosa besitzt die schönsten weißen Sandstrände von Lanzarote, eine große 
Lagune bildet sich bei Flut in der Bahia del Salada. Idyllisch liegt die Playa de 
la Cocina am Rande der schweflig gelben Steilküste des Monte Amarilla. Ein-
drucksvoll und meistens menschenleer ist auch die von Sanddünen gesäumte Playa 
Lambra im Osten der Insel, wo wir das Skelett einer riesigen Meeresschildkröte 
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entdeckten, das meinem Freund als Motiv für ein Stillleben (bei Sonnenunter-
gang) dienen soll. Der schönste Strand, die Playa de las Conchas, befindet sich im 
Norden, ist aber wegen der starken Unterströmung zum Schwimmen ungeeignet.

Auf La Graciosa findet sich im Hafen bald ein Seemann, der einen um den 
gespenstischen Montana Clara, eine steil und unheimlich aus dem Meer heraus-
ragende und von hohen Wellen umspülte Felseninsel, herumfährt. In der Ferne 
tummeln sich Delfine. Etwas aufwendiger ist schon die Seereise nach Alegranza, 
einer menschenleeren Insel, die, mit zwölf Quadratkilometern fast halb so groß wie 
La Graciosa, eine unterirdische Lagune besitzen soll, die man nur durch eine Höhle 
erreichen kann. Die Umstände lassen das Herz jedes Schatzsuchers höherschlagen.

Dass Schiffbrüchige ohne Trinkwasser allein durch den Verzehr von rohem Fisch 
überleben können, wurde uns auf dieser Reise erzählt. Und dass man im Meer einen 
Einzeller gefunden habe, der unsterblich sich immer wieder aus sich selbst generiert. 
Ein für den Menschen noch ferner Wunschtraum.

Wir haben einen Ausflug zum von dem berühmten Künstler und Architekten 
Caesar Manrique angelegten Kaktusgarten auf Lanzarote unternommen. Hier 
wachsen Hunderte von Kaktusarten in einem terrassierten, künstlich angelegten 
Vulkan, der die Form eines Amphitheaters hat. Kaktusliebhaber kommen auf ihre 
Kosten, der Mensch begegnet der Pflanze.

Durch eine Kakteen- und Höhlenlandschaft führte uns der Weg wie durch japani-
sche Gärten hinab zum Meer, wo sich in La Massillia ein Zentrum für die Begegnung 
mit Menschen gebildet hatte, das von zwei Frauen geleitet wurde, ein Garten für Men-
schen, ein Platz für freie Liebe. Leider musste das unter dem Motto „Rettet den Sex“ 
stehende Unternehmen aus finanziellen Gründen geschlossen werden; die Anlage, 
die so vielen Menschen Freude gemacht und neue Entwicklungen eingeleitet hatte, 
fanden wir leer und verwaist. Es hat mich sehr traurig gemacht zu sehen, dass dieses 
Experiment gescheitert ist, glaube ich doch, dass hier und nirgends sonst die Zukunft 
der Menschheitsentwicklung liegt (in solchen Einrichtungen, die eine das Verhältnis 
zwischen den Geschlechtern heilende Wirkung entfalten). Ich erinnere mich an die 
Worte, die ein Teilnehmer äußerte, als ich vor vielen Jahren in La Massillia war: „Der 
Mensch, der liebt, wird kein Verbrechen begehen.“

München, den 8.4.05

Die Bedeutung der Gruppenpsychotherapie

Die Gruppenpsychotherapie dürfte das wichtigste therapeutische Instrument un-
serer Zeit sein. Ich werde immer wieder zu diesem Thema Stellung nehmen, weil 
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ich selber als Patient seit vielen Jahren an einer einmal in der Woche stattfinden-
den zweistündigen gruppenpsychotherapeutischen Sitzung teilnehme. Gestern 
Abend sind mir einige wichtige Aspekte des Gruppengeschehens aufgefallen, die 
ich mitteilen möchte.

Wichtig ist zunächst einmal für das Gruppenmitglied das Gefühl, ich bin mit 
meinem Leiden, was immer das sein mag, nicht allein. Es gibt noch andere 
Menschen auf der Welt, die mindestens so schwer wie ich zu tragen haben. 
Dieses Gefühl schafft unglaubliche Erleichterung.

Es ist mir aufgefallen, dass ich auch dann vom Gruppenprozess profitiere, 
wenn ich nicht selber mit meinen Themen am Zuge bin. Das lässt sich ganz 
einfach so erklären, dass die Dynamiken in den Familien, die zur Sprache 
kommen, bei allen Unterschieden doch eine gewisse Ähnlichkeit aufweisen, 
sodass ich auch dann gewinne, wenn ich den Ausführungen eines anderen 
Gruppenmitglieds folge. Da wir eine sehr empathische Gruppe sind, ist immer 
einer an der Reihe, und die anderen hören zu und geben ihre mehr oder weniger 
einfühlsamen oder von eigenen Übertragungen gefärbten Eindrücke ab. Ich war 
sehr berührt von der Geschichte einer jungen Frau, die in einer unendlichen 
Einsamkeit in ihrer Familie aufgewachsen ist. In dem Moment aber, in dem sich 
jetzt der Kontakt zur Mutter verbessert und enger wird, reagiert der Vater mit 
unfassbarer Wut auf seine Tochter. Der Vater ist selber offenbar so bedürftig, 
dass er nur mit massiver Eifersucht auf diese dynamische Veränderung in der 
Familie zu reagieren in der Lage ist. Wer ähnliche, von außen kaum nachvoll-
ziehbare Erfahrungen in seiner eigenen Familie gemacht hat, braucht gar nicht 
selber zu sprechen, sondern wird durch identifikatorische Vorgänge mit dem 
Vortragenden selber unmittelbar berührt. Er kann dann, was er hört, auf die 
eigene Geschichte übertragen und hat so einen eigenen Erkenntnisgewinn.

Ein dritter Aspekt, den ich heute benennen möchte, ist das schöne Gefühl, 
das sich nach einer Zeit einstellt, von einer Gruppe angenommen zu sein. Auch 
das ist für viele Menschen, die in Einsamkeit leben, in seelischer Not sind und 
ein solches Gefühl kaum kennen, außerordentlich wertvoll. Dieses Gefühl des 
Angenommenseins findet auf einer immer tieferen Ebene statt, je länger der 
Gruppenprozess währt.
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München, den 8.4.05

Der Sinn des Lebens

Ich habe eine liebe Freundin, die jetzt schon über 90 Jahre alt ist, und schätze die 
Freundschaft zu älteren Menschen, weil ich so viel von ihrer Lebenserfahrung 
profitieren kann. Meine Freundin hat nach dem Krieg mit den Amerikanern die 
deutschen Zeitungen wieder aufgebaut und später einen eigenen esoterischen 
Verlag gegründet. Sie hat mir mit einer freundschaftlichen Widmung ein kleines 
von ihr selbst verfasstes Büchlein geschenkt mit dem Titel „Geschichten zum 
Nachdenken“. Und ohne dass ich dem Leser den Gedanken der Reinkarnation 
aufdrängen möchte, ich komme später auf dieses Thema zurück, zitiere ich daraus 
„Die Lebensschule“:

„Für das Leben auf diesem Planeten hat sich Ihre Seele diesen Ihren Körper aus-
gesucht, das Land, in dem Sie leben, Ihre Eltern usw. Mit diesem Körper müssen 
Sie also – ob er Ihnen gefällt oder nicht – bis ans Ende dieser Erdentage leben. 
Sehen Sie diesen Lebensweg als Schule mit vielen Klassen, vielen Lernaufgaben 
und Prüfungen. Keine der Aufgaben wird Ihnen ohne Grund gestellt. Sie müssen 
jede lösen – immer wieder eine neue. Ob es notwendig ist, können Sie – wenn 
überhaupt – erst in späteren Jahren beurteilen. Aber glauben Sie es: Jede Lektion 
ist wichtig. Und es gibt kein Mogeln. Bestehen Sie eine Prüfung nicht, müssen Sie 
die Klasse wiederholen, in diesem oder in einem der nächsten Leben. So alt Sie 
auch werden, immer neue Lektionen kommen auf Sie zu – deshalb sind Sie ja hier!

Und wie Sie an alle Anforderungen herangehen, so formen Sie Ihr Leben. Sie 
haben einen freien Willen mitbekommen und können immer den Weg, die Rich-
tung entscheiden. Und wenn Sie durch Meditation das Lauschen und Hinhören 
üben, können Sie Fragen stellen – Sie werden Antwort bekommen. Also loslassen, 
fragen und der Antwort vertrauen!

Nun sagen Sie vielleicht, von alldem habe ich noch nie etwas gehört oder ge-
spürt. Dann wird es Zeit! Wenn Sie endlich auf die leise Stimme Ihrer Seele hören, 
werden Sie Ihr Leben und noch vieles mehr begreifen!“

Dass das Leben uns Aufgaben stellt, die es zu lösen gilt, ist für mich eine 
unverrückbare Wahrheit. Die Frage der Reinkarnation ist schwieriger zu beant-
worten, weil sie unserer Kultur fremd ist. Ich selber habe jedoch so eigenartige 
Reinkarnationserfahrungen gemacht, von denen ich später berichten werde, dass 
ich diesem Gedanken zumindest sehr offen begegne. Meine eigenen Erlebnisse 
haben mich geöffnet.
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München, den 8.4.05

Die Zahl 13

Ich hatte vor vielen Jahren eine Patientin, die vor dem Hintergrund traumatischer 
biografischer Erlebnisse eine panische Angst vor der Zahl 13 entwickelt hatte.

Wenn sie in einem Lokal auf der Speisekarte die Zahl 13 erblickte, musste sie 
fluchtartig das Lokal verlassen. Fuhr sie in die Stadt und dachte zufällig an die 
13, musste sie das Auto anhalten und ein Gegenritual durchführen, bei dem die 
Zahl 13 durch die Zahl 7 neutralisiert werden sollte. Erstaunlicherweise kam sie 
völlig freiwillig in meine Praxis, obgleich ich am 13. Oktober 1947 geboren bin. 
Ich habe ihr das natürlich nicht verraten, sonst wäre sie nicht wiedergekommen. 
So konnte ich eine lange Zeit mit dieser schwer kranken Patientin arbeiten.

Die Zahl 13 wird allgemein mit Unglück assoziiert. Im Tarot repräsentiert die 
13 den Tod, gibt aber in ihrer Quintessenz nach Hajo Banzhaf durchaus Anlass 
zur Hoffnung: „Der schmerzvolle Weg des Abschieds und des großen Loslassens, 
der nach Auflösung des Alten zu neuen Strukturen und neuen Wirklichkeiten 
führt.“ Auf der Karte aus dem Rider-Waite-Tarot reitet der Tod von links nach 
rechts, wo im Hintergrund die Sonne hinter zwei Türmen aufgeht.

Marcel Messing weist in seinem wundervollen Buch „Gnostische Weisheit in 
Ost und West“ darauf hin, dass die Zahl 13 für den eingeweihten Menschen 
immer schon die Zahl der Vollendung und des Glücks war, ein Symbol für Er-
leuchtung und Selbstverwirklichung. Für den Menschen jedoch, der der Kraft dieser 
Zahl auf unwürdige Weise begegnet, ist es eine Unglückszahl.

In der christlichen Symbolik steht die Zahl 13 für Christus selbst. In der früh-
christlichen Malerei z. B. wird Christus oft mit seinen zwölf Jüngern dargestellt. In 
allen Religionen – so Marcel Messing – geht es um das Mysterium des 13., um die 
Befreiung vom Einfluss des zwölffachen Tierkreises, wodurch die Erleuchtung ver-
wirklicht wird. Die Wege dazu sind unterschiedlich, aber die Wahrheit ist dieselbe.

München, den 9.4.05

Zum Thema Liebe

Liebe ist ein großes Wort. Wer ist schon wirklich liebesfähig, der möchte doch 
bitte vortreten! Wir sind alle viel zu sehr verstrickt in unsere eigene Geschichte, 
als dass wir ganz frei in Kontakt treten könnten. Der Mensch ist immer nur auf 
dem Weg, sollte aber leidenschaftlich bemüht sein.
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Erst nachdem ich an einem Seminar teilgenommen hatte, das sich mit den 
Grenzen und dem Territorium jedes Einzelnen beschäftigte, ist mir plötzlich klar 
geworden, dass Liebe heißt, sich dem anderen um seiner selbst willen zuzuwenden. 
Das setzt voraus, dass ich in der Lage bin, den anderen wahrzunehmen. Und 
diese Wahrnehmung gelingt nur in dem Maße, in dem ich mich selber kenne. 
Ich komme mit dem anderen nur insoweit in Kontakt, wie ich mit mir selber in 
Kontakt bin. Der Schlüssel ist die Selbsterfahrung.

In meiner Therapiegruppe fühle ich mich zum ersten Mal in meinem Leben 
wirklich wahrgenommen, vor allem von der leitenden Therapeutin, aber natürlich 
auch von den anderen Gruppenmitgliedern. (Einer Gruppe entgeht nichts. Im 
Gegensatz zur Einzeltherapie, wo es dem Patienten leicht gelingt, den Therapeuten 
für eine bestimmte, ihm gefällige Sicht zu gewinnen.) Dafür bin ich sehr dankbar. 
Weil mir die Erfahrung, um meiner selbst willen gesehen und angenommen zu 
sein, vor dem Hintergrund meiner Geschichte so fremd ist, hat es auch eine Zeit 
gebraucht, bis sich dieses Gefühl des Angenommenseins einstellen konnte. Und 
immer wieder steht es auf der Kippe: Werde ich wirklich akzeptiert?

Kritisch wird es, wenn ich zurückgewiesen werde. Möglicherweise habe ich die 
Grenze des anderen verletzt. Und wie kann ich damit umgehen, ohne narzisstisch 
gekränkt zu reagieren? Indem ich mir bewusst mache, dass der andere nur seine 
Grenze und sein Territorium verteidigt hat, was sein angeborenes Lebensrecht ist. 
Im Grunde genommen müsste ich ihm dazu gratulieren, dass er seine Grenze vertei-
digen kann, das gilt vor allem in der Beziehung zu Kindern, die ja ihre Grenze erst 
aufzubauen lernen. „Ich bleibe bei dir, auch wenn du dich gegen mich abgrenzt, weil 
ich dein Anliegen verstehe, und vor allem, weil ich mich noch gut erinnern kann, 
wie wenig meine Eltern auf meine Grenzen Rücksicht genommen haben“, so ähnlich 
könnte eine liebevolle Reaktion auf das Kind lauten. Das heißt es, mich dem anderen 
um seiner selbst willen zuzuwenden. Ich verstehe mich, ich habe Zugang zu meiner 
Geschichte, und aus diesem Grund verstehe ich den anderen. Etwas übertrieben aus-
gedrückt: Ich umarme dich mit deinem Wunsch nach Abgrenzung!

Jeder löst beim andern eine Menge aus, ohne es zu wissen. Jeder reagiert auf 
jeden. Wenn meine Tochter beispielsweise sehr wütend auf mich reagiert, sollte 
ich mich fragen, was hat das mit mir zu tun? Vielleicht habe ich an einer Stelle 
überreagiert, die mit meiner Geschichte zu tun hat, vielleicht habe ich sogar ein 
Problem mit Nähe mit ihr, worauf sie gekränkt reagiert. In dem Maße, in dem 
ich mich selber kenne, kann ich sofort verstehen und dem anderen das Recht 
geben, das er verdient hat. Ich muss mich gar nicht gleich verändern, sondern 
nur annehmen, was wahr ist.

Ich habe zum Beispiel eine Mutter, die sich durch weitgehende emotionale 
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Abwesenheit ausgezeichnet hat. Sie mag gleichzeitig guten Willens sein. Sie hat 
natürlich bei mir entsprechende Gefühle vor allem von Unmut ausgelöst. Wenn 
ich wütend wurde, hat sie sich noch weiter zurückgezogen. Weil sie nicht wahr-
nehmen konnte, welchen Anteil sie an diesem Konflikt hatte, hat sie zur Verschär-
fung der Situation immer mehr beigetragen.

Wo lerne ich mich selber kennen? Dort, wo offen mit mir umgegangen wird. Wo 
ein Raum ist auch für Träume, geheime Fantasien und sogar sehr unangenehme 
Gefühle, wo niemandem etwas entgeht, dort findet Selbsterfahrung in der Tiefe 
statt, ich bin wieder bei einer Gruppe, die diese Kriterien erfüllt.

Je bedürftiger ein Mensch ist, desto stärker wird er dazu neigen, andere für 
eigene Zwecke und für sein seelisches Gleichgewicht zu benutzen. Es entsteht 
dann, natürlich mit fatalen Folgen in der Beziehung zu Kindern, emotionaler 
Missbrauch. Dieses Drama kann sehr eskalieren, vor allem, wenn die Eltern keine 
Selbsterfahrung betreiben. Besonders verwirrend wird die Situation dann, wenn 
solche Eltern behaupten zu lieben. Hier entsteht pathologische Bindung, keine 
Liebe.

Erst ein besonderes Therapieverfahren, über das ich später schreiben werde, hat 
mir gezeigt, wie stark ich noch an meine Mutter gebunden bin. Heute habe ich die 
Freiheit und die Möglichkeit, diese Bindung zu lösen. Erst wenn mir das gelingt, 
könnte Liebe kleine Schritte tun. Aber es wäre natürlich alles viel leichter, wenn 
meine Mutter einsichtig gewesen wäre.

München, den 11.4.05

Unvergänglichkeit

Ich möchte einen unvergänglichen Wert in meinem Leben schaffen. Etwas tun, 
das Sinn macht. Vielleicht hat mich das schöne Wort von Jesus inspiriert: „Ferner 
ist das Himmelreich gleich einem Kaufmann, der gute Perlen sucht. Als er eine 
kostbare Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie.“ 
(Matthäus 13, 45–46).

Irgendein Job kann das ja nicht sein. Eine Wohnung kaufen schafft einen blei-
benden Wert für die Nachkommen, aber ganz zufrieden bin ich damit auch nicht. 
Die Wohnung ist mir zu äußerlich. Was wäre, wenn meine Tochter in der Woh-
nung wohnt und unglücklich ist, weil ihr Vater so verrückt mit ihr umgegangen 
ist? Wenn ich Kunstmaler wäre, würde ich ein bleibendes Werk für den Frieden 
schaffen, bin ich aber nicht!

Was bleibt mir also? Dass ich in meinem Leben auf die Karte der Selbsterfah-
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rung gesetzt habe, betrachte ich nach wie vor als die beste Entscheidung. Und in 
diesem Buch möchte ich den Leser an meinem Weg teilhaben lassen. Das macht 
Sinn für mich. Als wenn ich all meine Erkenntnisse für mich behalten oder an 
einige wenige Patienten weitergeben würde.

Dass es mir gelingt, am Leben zu bleiben, das ist eine große Leistung in mei-
nem Fall. Für viele andere bestimmt auch! Ich werde zeigen, wie dieses Gefühl 
der Verantwortung in der schweren Depression verloren geht. Dass ich versuche, 
ein guter Vater zu sein.

Dass es mir gelingt, die Liebe meiner Tochter zu gewinnen. Das macht den 
vielleicht tiefsten Sinn für mich. Das Wichtigste aber bleibt die Selbsterforschung, 
aus der Verstehen, Achtsamkeit und Liebe entspringen. Und die kann ich auch 
anderen geben. Mit oder ohne Buch!

So bin ich vor Kurzem einem Mann auf der Straße begegnet, den ich von 
früher kannte. Ich weiß, dass er seelisch sehr krank ist und sich mit dem Leben 
schwertut. Aus diesem Wissen heraus konnte ich von Herzen freundlich zu ihm 
sein und ihn in allem ermuntern, was er mir von seinen kleinen Lebensschritten, 
dass er bald ein Zimmer haben würde und einen Job, erzählte. Der Mann hat sich 
von mir mit einem neuen Lebensgefühl getrennt, das habe ich ihm angesehen.

Ein zweites Beispiel fällt mir viel schwerer zu berichten. Als ich meine Frau, von 
der ich heute geschieden bin, kennenlernte, stellte sich nach einer Woche heraus, 
dass sie von einem anderen Mann schwanger ist. Ich wollte die Frau, aber das 
Kind von einem Fremden nicht, so setzte ich mich damals – blauäugig wie ich 
war – für eine Abtreibung ein, obgleich ich wusste, dass meine spätere Frau das 
Kind gerne behalten hätte. Das Kind wurde abgetrieben, aber damit auch unsere 
Beziehung, es war der Anfang vom Ende unserer Liebe. Die Ehe wurde nach etwa 
sieben Jahren geschieden.

Heute betrachte ich die Entscheidung von damals als einen meiner großen 
Fehler. Welchen Anspruch habe ich auf ein eigenes Kind, wenn das Schicksal es 
anders will? Das ungeborene Kind betrachte ich als gleichwertig, es hätte leben 
sollen und wäre das Erste in einer großen Familie geworden, die bis heute Bestand 
hat, vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber ein Leben einfach abzutreiben halte ich 
nur in äußersten Notfällen für zulässig. Das sollten sich alle beteiligten Personen 
zehnmal überlegen!

Weil ich meinen Fehler in seiner Wirkung sehe, kann ich heute meiner geschie-
denen Frau dafür verzeihen, dass sie mich verlassen hat, ich weiß um meinen 
Anteil. So haben wir ein weitgehend spannungsfreies Verhältnis zum Wohle der 
gemeinsamen Tochter.

Es ist doch die Liebe, die einen unvergänglichen Wert darstellt, aber der Schlüssel 
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ist die Selbsterforschung. Je härter dich die Schicksalsschläge treffen – der Gedanke 
hat mich überzeugt –, desto größer ist die Leistung, aus dieser Dunkelheit der 
Unbewusstheit aufzutauchen. Warum machen das viele Menschen nicht, obgleich 
sie es nötig hätten? Weil sie wahnsinnige Angst haben, etwas in ihrem Leben zu 
verändern. Und in einer Weise mit sich selber konfrontiert zu werden, die sie nicht 
auszuhalten glauben. Ich möchte Mut machen, den mitunter langen Weg zu gehen. 
Es sollte ein Lebensweg sein.

München, den 12.4.05

Ojo di Lupo – eine Wolfsgeschichte in Spanien

Zu meiner Großmutter mütterlicherseits hatte ich ein sehr inniges, wiewohl nicht 
immer spannungsfreies Verhältnis. Sie hat sich meiner angenommen in meiner 
einsamen Internatszeit. Und wegen ihrer großen Liebe zu Tieren, die sie von ihrem 
Vater geerbt zu haben glaubte, hat sie in jungen Jahren Tiergeschichten geschrie-
ben, von denen ich eine wiedergeben möchte, die sie mit 15 verfasst hat. Sie war 
eine temperamentvolle Frau, hier fällt aber auch ihre außerordentliche schriftstel-
lerische Begabung auf, die sie leider nicht weiterentwickelt hat. Ich möchte allen 
Eltern empfehlen, ihre Kinder zum Schreiben anzuregen. Ihre Schützlinge lernen 
so nicht nur, sich sprachlich auszudrücken, Ordnung in ihr Gefühlsleben zu brin-
gen, was gerade in der Pubertät sehr hilfreich sein kann, sondern die Erwachsenen 
gewinnen auch Einblicke, die ihnen im alltäglichen Kontakt verschlossen bleiben.

Hier das spannende Märchen, bei dem sich Mensch- und Tierseele auf eigen-
tümliche Weise vermischen:

„In den wilden Klüften der Sierra di Lupo stand an einem schroffen Felshang 
eine kleine, verwitterte Hütte. Dort hauste ein junger Wilderer namens Camillo. 
Nur selten kam er herunter in das Dorf Cannona, und wenn ihm dann die Leute 
begegneten, so wichen sie ihm scheu aus. Ein Blick seiner finsteren Augen genügte, 
dass mancher die Farbe wechselte und hastig das Kreuz schlug. Und das kam so: 
Viel mehr wusste man von dem seltsamen Burschen nicht zu erzählen, als dass 
er schon als Knabe seine eigenen, einsamen Wege gegangen war, und in hohem 
Maße hatte sich schon damals die Lust zum Jagen bei ihm gezeigt. Mut und 
Freiheit gingen dem Knaben über alles, und da er schon mit zwei Jahren Mutter 
und Vater verloren hatte, kannte er keinen anderen Willen als seinen eigenen. 
Aber die Wolfsschlucht, die den Knaben schon als Kind ganz beseelt hatte, wuchs, 
als er älter wurde, zu einer großen Leidenschaft, die so weit ging, dass er in die 
kleine Hütte zog, die unweit der berüchtigten Wolfsschlucht stand. Über diese 
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munkelte man viel. Aber dass es dort nicht geheuer war, wussten alle. Mancher 
wollte sogar wiederholte Male um Mitternacht ein lang gezogenes, schauriges 
Heulen von dorther vernommen haben. So viel und nicht mehr wusste man 
in Carmona.

Es war eine wilde Nacht, kein Mond, keine Sterne durchdrangen das zerrissene 
Gewölk. Doch halt! Plötzlich stieg ein rötlicher Stern aus dem Dunkel und warf 
einen funkelnden Blick auf die Jägerhütte. „Ojo di Lupo“, murmelte Camillo, der 
vor der Hütte stand und lange finster sein Auge auf den glühenden Stern gerichtet 
hatte. Ein wildes Sehnen stieg in ihm auf, als plötzlich durchdringendes Heulen 
aus der Wolfsschlucht zu ihm drang und in dem Felsen ein schauriges Echo fand. 
Ein Zucken ging durch den Körper des Jägers, doch dann lachte er verächtlich, 
pfiff Bravo, seinem Hund, und steckte die Pfeile in den Köcher. Bald kamen sie 
auf die Fährte eines Wolfes, und nun begann eine tolle Jagd. Eben war der Wolf 
in die Schlucht entkommen, als sich seinen Augen ein so märchenhaftes Bild bot, 
dass er wie gebannt am Platze blieb.

Der Wind hatte die Wolken aus dem Gesicht des Mondes gezerrt, der sein 
silbernes Licht träumend in die spielenden Wellen des Teiches flocht, der vom 
nächtlichen Leben atmete. Das jüngste Nixlein feierte ja Hochzeit, und außer 
den silbernen Mondstrahlen war noch das ganze dunkle Heer der Nachtgeister 
geladen. Zu Tausenden kamen sie herunter von den Bergen, hüpften über Felsen 
und Gestein und tanzten ihren tollen Reigen um den kleinen, geheimnisvollen 
See. Doch nur Sekunden war Camillo in den Zauber versunken, als ihn wieder 
jenes grauenhafte Heulen aus den Träumen schreckte.

Dieses Mal schien es von oben zu kommen wie von Geisterstimmen. Gerade 
über Camillo stand der rötliche Stern, und in dem Augenblick, als er nach oben 
sah, löste sich eine große Sternschnuppe. Camillo schien es, als ob sie gerade in 
den Teich fallen wolle, und er wünschte sich rasch ein Weib. Doch dann lachte 
er und schüttelte allen Spuk von sich. Da machte ihn das Knurren seines Hundes 
aufmerksam. Aus der Schlucht starrten ihm die Augen eines Wolfes wie glühende 
Kohlen flammend entgegen. Camillo zielte, doch ehe er den Pfeil abgeschossen 
hatte, sah er an der Stelle, wo er eben noch die Augen des Wolfes erblickt hatte, 
eine junge Zigeunerin knien. Wild starrte sie ihn durch die schwarzen Strähnen 
an. Doch als er sie aufforderte, mit ihm zu gehen, folgte sie ihm wortlos, ganz so, 
als hätte sie nur darauf gewartet.

In der Hütte angelangt, konnte er beim Feuer ihre Züge betrachten; doch fast 
schrak er zurück vor ihrer wilden Schönheit. Sie war so verschlossen, dass er nur 
mühsam aus ihr herausbrachte, dass sie den Cales angehörte, einer wandernden 
Zigeunerbande, und sich verlaufen habe. Wenn er sie fragte, wie sie an den furcht-
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baren Platz gekommen war, schlossen sich ihre Lippen nur noch fester, und er 
forschte nicht weiter, denn er glaubte, die Angst ließe sie schweigen.

Früh am nächsten Morgen war er mit Lupa, der Zigeunerin, auf dem Weg, sie 
wieder zu den Ihren zu geleiten. Traurig schritt er neben ihr, denn wie der Blitz 
sich in dem härtesten Stamm verfängt, so hatte ein Blick Lupas genügt, sein 
Herz zu entflammen. Als sie an den Scheideweg gelangt waren, sah sie ihn mit 
ihren wilden Augen an und sagte: „Ich will nicht zurück zu den Cales, Camillo, 
aber du darfst nicht mehr nach Wölfen jagen, sonst holen mich die Meinen.“ Da 
erwiderte der glückliche Camillo: „Ich habe ja dich, meine Wölfin“, und schwor 
ihr, nie mehr nach Wölfen zu jagen. Viele Wochen gingen dahin, und Camillo 
und Lupa lebten in Liebe und Freiheit.

Nur einer schien nicht zufrieden mit der neuen Gefährtin; das war Bravo, der 
Hund. Zwang ihn sein Herr, in die Nähe Lupas zu kommen, so fletschte er die 
Zähne, und seine Haare sträubten sich wie vor einem wilden Tier. Traurig sah 
er zuweilen seinen Herrn an, als wollte er ihn aufmuntern, doch endlich wieder 
zu jagen. Trat Lupa ins Zimmer, so ließ er ein heiseres Knurren vernehmen, aber 
auch Lupa schien ihm ängstlich aus dem Wege zu gehen. Mehr und mehr verlor 
Camillo das heimliche Grauen vor seinem Weib.

Die erste seltsame Begegnung, wo er plötzlich an des Wolfes Stelle eine Zigeune-
rin sah, schrieb er seiner lebhaften Fantasie zu, die sich in der großen Einsamkeit 
gebildet hatte. Aber die Augen Lupas waren seltsam. Wenn das Wolfsauge „Ojo 
di Lupa“ am Himmel stand und sein rötliches Licht bis zu der kleinen Bank vor 
der Hütte zu dringen schien, saß Lupa regungslos in des Sternes Anblick versun-
ken. Dann schien es Camillo, als würden ihn aus ihren Augen die glühenden 
Wolfsaugen anstarren, wie in jener ersten Nacht.

Wenn auch die Lust zu jagen am Tag, wenn er sein schönes Weib vor Augen 
hatte, von ihm gewichen war, so zeigten sich ihm doch oft nachts Bilder aus frü-
heren Zeiten. Er träumte einmal, dass er wieder einen Wolf erlegt hätte, und wie 
er ihn näher betrachtete, sah er, dass er eine Wölfin getötet hatte, deren Junges 
danebenlag. Vom Traum zur Wirklichkeit erwacht, lag neben seinem Weib ein 
wimmerndes Kind.

Lupa pflegte den Knaben mit zärtlicher Liebe und blühte dabei wie eine Blume 
der Wildnis immer schöner auf. Wollte aber der Vater sein Kind in die Arme neh-
men, schrie der Kleine. Aber nie kamen aus den Augen, die ganz den Wolfsaugen 
der Mutter glichen, Tränen.

Eines Abends saßen Camillo und sein Weib wieder traulich beisammen, Lupa 
den Säugling an der Brust. Der Sturmwind heulte in schneidenden Jammertö-
nen, und als habe er sie aus tiefem Zauberschlaf erweckt, stöhnten die schwarzen 
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Tannen ihm nach in dumpfer Klage. Da klopfte es plötzlich heftig an die Tür. 
Ein hagerer, finsterer Bursche trat ein und setzte sich breit zwischen die Gat-
ten. Er sprach wenig, doch warf er manchen scheelen Blick nach seiner schönen 
Nachbarin. Plötzlich ergriff er den Arm Camillos und raunte ihm zu: „Freund, 
wir wollen jagen“, und das heiße Sehnen nach der Jagd stieg wieder in des Jägers 
Brust. Da traf ihn ein flehender Blick Lupas.

Der stumme, finstere Gast war fort. Ungeladen wie er gekommen, war er auch 
wieder verschwunden. Camillo küsste sein Weib, und ein feuriger Glanz glitt über 
ihre Züge. Aber von diesem Zeitpunkt an war es anders mit Camillo, das Bild 
des Fremden wollte nicht mehr von ihm weichen.

Oft flüsterte ihm plötzlich aus dem Dunkel eine Stimme zu: „Jage, Camillo, 
jage! Dein Weib liebt dich nicht, sonst würde es dir das Schönste nicht versagen!“ 
Dann sah er wieder die Wolfsaugen Lupas und des Kindes, und seine Gedanken 
verwirrten sich mehr und mehr zu einem unlösbaren Netz.

Wenn er nachts aus unruhigen Träumen erwachte, fand er oft das Lager Lupas 
leer. Dann schien es ihm, als spränge ein schwarzer Körper aus dem Fenster. Lupa 
saß dann immer an der Wiege des Kindes und summte wunderliche Melodien vor 
sich hin. Als er ihr bestürzt von der schwarzen Gestalt berichtete, glaubte er, Angst 
in ihren Zügen zu lesen, doch war ihm das plötzliche Aufzucken ihrer Augen nicht 
entgangen. Nachdem sich die nächtliche Szene öfters wiederholt hatte, verbot er 
Lupa, das Kind bei der Nacht aufzusuchen. Quälte ihn Eifersucht? Sorgfältig 
schloss er abends das Fenster, das trotzdem jeden Morgen immer weit offen stand.

Die nächste Nacht schien das Wolfsauge unheimlich auf das Lager Camillos, als 
um die elfte Stunde die Scheiben plötzlich klirrend zu Boden sprangen. Camillo 
sah noch gerade die schwarze Gestalt dahinter verschwinden, als er noch mehr 
über die von Angst versteinerten Züge seines Weibes zurückschrak. Als er nach 
der Waffe griff, umklammerte sie mit aller Kraft seine Arme; aber er sah nur 
die Angst auf ihren Zügen, deutete sich’s falsch und schleuderte sie fluchend zu 
Boden. Kaum war er aus dem Fenster gesprungen, erkannte er in dem die Hütte 
umkreisenden Ruhestörer einen Wolf. Schon packte ihn Reue, aber rächen wollte 
er sich an dem Störer seines Glücks. Bald lag die Bestie tot zu seinen Füßen.

Des Gelübdes hatte er nimmer gedacht, und froh eilte er zu seiner Hütte zu-
rück. Doch halt! Das Lager Lupas war leer, und auch sein Kind war fort. Wieder 
überkam ihn jäh der Zweifel, und eine heiße Blutwelle schoss ihm in die Stirn. 
Mit Angstschweiß bedeckt, wollte er zurück an die Stelle, wo er eben den Wolf 
erlegt hatte, als ihm fürchterliches Heulen entgegentönte, Klagen wie aus hun-
dert Kehlen zu Tode verwundeter Wölfe. Da stand er vor der Wolfsschlucht, die 
Glieder erstarrt von lähmendem Entsetzen. In der Mitte der klagenden Wölfe lag 
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Lupa, sein totes Weib, und mitten durch ihr Herz ging Camillos Pfeil. Ihr Kind 
lag daneben, säugend an einer Wölfin, die sich schützend darübergestellt hatte. 
Verzweifelt rang sich von seinen Lippen das Wort „Wölfin“, als das schwarze Rudel 
an seine Kehle stürzte und ihm die Sinne vergingen.

Schauerlich läuteten die Glocken von Carmona die zwölfte Stunde, Camillo 
ward nimmer gesehen.“

München, den 13.4.05

Der Zwang ist ein Gefängnis

Seit ich denken kann, leide ich an Zwängen. Alle Gegenstände in meiner Woh-
nung (nur dort, nicht außerhalb) müssen ganz gerade liegen und dürfen nicht 
angestoßen werden und sich nicht verändern. Werden die Gegenstände „verrückt“, 
müssen sie wieder ganz genau auf die alte Stelle zurück. Bei diesem Vorgang 
verspannt sich mein ganzer Körper, vor allem die Muskulatur in den Oberar-
men, so genau muss alles sein. Das ist der Zwang, deshalb verändere ich nach 
Möglichkeit nichts, dann habe ich die nachträgliche Mühe nicht. So bestehen 
natürlich die Gefahren von Verwahrlosung, Vereinsamung und Depression. Es 
herrscht Grabesstille!

Ich weiß heute: Die Gegenstände stehen für meine Mutter, die durfte ich nicht 
anstoßen, sonst hätte sie sich entzogen, was ich mit allen Mitteln (wahrscheinlich 
unter Todesgefahr) zu verhindern suchte. Deshalb müssen die Dinge, auf die ich 
meine Mutter verschoben habe – wie die Psychoanalyse sich ausdrückt –, wieder 
genau auf den alten Platz. Das ist meine Krankheit, der ich mich im Moment 
noch unterwerfe. Die Anpassung an eine so kapriziöse und konfliktscheue Mutter, 
der ich mein Leben oder einen großen Teil meiner Freiheit zum Opfer bringe. 
Denn in meiner Wohnung (das bin ich selber) lebe ich wie in einem Käfig. Wenn 
ich mein Käfigleben aufgebe, verliere ich die Mutter, so jedenfalls äußert sich die 
Psyche. Und dafür fehlt mir auf einer sehr tiefen Ebene offenbar noch der Mut.

In Therapieverfahren, bei denen der Patient imaginiert, also innere Bilder pro-
duziert, lässt sich dieses Eingesperrtsein abbilden, womit dann heilend entlang 
dieser Bilder gearbeitet werden kann.

Vor vielen Jahren habe ich in Lanzarote im Rahmen des Projektes für freie Liebe 
das Angebot einer Reinkarnationssitzung wahrgenommen; ich werde bei Gele-
genheit über diese Erfahrung ausführlich berichten. Am Schluss dieser Sitzung 
saß ich in meinem Bilderleben in einem Gefängnis, wo ich bei lebendigem Leib 
verhungern sollte. Eine Staatsmacht (das alte Athen) hatte die Insel, auf der ich 
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mich als friedlicher Priester befand, erobert und mit unglaublicher Grausamkeit 
fast alle Menschen umgebracht.

Heute unterziehe ich mich einer Therapie nach der englischen Psychoanalyti-
kerin Phyllis Krystal, die speziell eine imaginative Technik zur Bindungslösung 
entwickelt hat. Und ich erlebe wieder auf der Bildebene, wie ich durch eine 
Nabelschnur mit meiner Mutter verbunden bin, die zu lösen mir noch nicht 
gelungen ist. Wieder bin ich Gefangener und komme nicht los. Die Nabelschnur 
kann ich nicht durchtrennen, ich schaffe es einfach nicht, sie wächst immer 
wieder zusammen. Im Laufe der Sitzungen ist es mir allerdings gelungen, die 
Bindung zu lockern, die Schnur hing schlaff am Boden und hatte sich verdünnt. 
Und in dieser Sitzung sah die Therapeutin einen Stacheldraht um mich gewi-
ckelt. Sie konnte gut einfühlen, dass unter solchen Umständen jede Bewegung 
schmerzen müsste.

In meinem jetzt 27 Jahre währenden Kampf gegen die Zwänge (von dem 
ich noch nicht weiß, ob ich ihn gewinnen werde) war es immer meine Hoff-
nung, die zugrunde liegenden Konflikte von innen heraus lösen zu können. 
Deshalb habe ich mich bis jetzt auch gegen eine Verhaltenstherapie gewehrt, 
die ja eigentlich als das Verfahren für Zwänge gilt und am Verhalten ansetzt. 
Und mein Optimismus hat mir bis jetzt recht gegeben. Immerhin ist mir eine 
Lockerung gelungen, die ich auch in meinem Leben als größere Offenheit und 
Freiheit spüren kann. Ich fühle mich unabhängiger, meine Konfliktfähigkeit 
hat zugenommen, ich kann Freunden eher meine Meinung sagen, ohne auf die 
Konsequenzen allzu viel Rücksicht nehmen zu müssen. Diese Art von Therapie 
mit Bildern wirkt offenbar. Deshalb gehe ich den eingeschlagenen Weg auch 
weiter, mal sehen, wie weit ich komme.

München, den 14.4.05

Menschen verändern sich in der Gruppe

Ich mache immer wieder die unglaublich spannende Beobachtung, dass sich Men-
schen, die im Zweierkontakt freundlich und zugänglich wirken, im Dreieck oder 
in der Gruppe vollständig verändern und ausgesprochen unangenehm werden 
können. So treffe ich mich mit meiner alten Freundin öfter zum Zweiergespräch 
und verbringe schöne Abende mit ihr. Als ich sie jedoch zu einem Vortrag über das 
Palmblattorakel mitnahm, machte sie mir mit ihren abwertenden Bemerkungen 
den ganzen Abend kaputt. Sie wurde offensichtlich eifersüchtig darauf, dass ich 
einer anderen Person meine Aufmerksamkeit schenkte, obwohl sie selbst vor vielen 
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Jahren an einem solchen Orakel in Indien teilgenommen hatte. Auf dieses auffäl-
lige und ungehörige Verhalten angesprochen, reagierte sie ausgesprochen verletzt 
und abweisend. Also ganz unzugänglich ihrem eigenen Fehlverhalten gegenüber.

Deshalb immer wieder mein Hinweis auf die Bedeutung der Gruppentherapie. 
Da erst zeigt sich der wahre Charakter des Menschen, ob er zum Beispiel aushält, 
auch mal vorübergehend nicht im Mittelpunkt des Geschehens zu stehen. Und 
das kann man lernen.

Man spricht in diesem Zusammenhang von Gruppen- oder Teamfähigkeit. Ein 
sehr narzisstisch strukturierter Mensch wird sich schwertun. So habe ich auch 
meine Zeit gebraucht, und es war eine lange Zeit, bis ich allmählich gruppenfähig 
wurde. Heute fühle ich mich in der Gruppe sehr wohl und angenommen, auch 
wenn ich nicht im Mittelpunkt stehe.

München, den 14.4.05

Zur Entstehung meiner Zwangserkrankung

Nach langer psychoanalytischer Behandlung kann ich heute mit ziemlicher Si-
cherheit sagen, dass meine Erkrankung durch eine frühe Störung in der Beziehung 
zu meiner Mutter bei weitgehend abwesendem Vater (ich verlor meinen Vater 
mit sechs Jahren durch Scheidung und den Umzug ins Ausland) entstanden ist. 
Aufschlussreich hierzu sind drei von mir durchgeführte Familienaufstellungen, 
die besonders deutlich zeigen, worin diese Störung besteht.

Bei einer Familienaufstellung wählt der Protagonist aus der Gruppe der Teilneh-
mer seine Familienangehörigen aus und stellt sie in den Raum, eine Person auch 
für sich selbst. Die Frauen, die ich als meine Mutter gewählt hatte, äußerten 
alle drei übereinstimmend das Gefühl, keinerlei Beziehung zu mir als Sohn zu 
haben, was ihnen an sich leidtat, weil sie sich im normalen Leben keineswegs 
so beziehungslos erlebten.

Bei meiner dritten Aufstellung, die ich als die aufschlussreichste in Erinne-
rung habe, hat die von mir als Mutter ausgewählte Frau wieder ihre vollstän-
dige Gefühlsabwesenheit bekundet. Daraufhin wählte der Therapeut aus der 
Gruppe einen Mann für den verstorbenen Vater der Mutter aus, stellte ihn 
an den Rand meiner Familiengruppe und die von mir gewählte Mutter vor 
ihn. Dies sei ihr guter Platz, kommentierte sie daraufhin sichtlich erleichtert 
ihre Veränderung.

Was heißt das? Meine Mutter ist im Leben eigentlich gar nicht anwesend, 
sondern ihre Seele sehnt sich an die Seite ihres toten Vaters. Ich kann auch sa-
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gen, es besteht bei ihr eine latente Suizidalität. Das Kind reagiert natürlich mit 
panischer Angst auf den unterschwellig drohenden Verlust und will die Mutter 
um alles in der Welt halten. So entwickelten sich meine Zwänge, von der Mutter 
wurde auf die Gegenstände übertragen, die jetzt stellvertretend festgehalten 
werden müssen. Bei jeder Veränderung entsteht dann wieder die panische Angst, 
die eigentlich aus der Kindheit stammt und durch die Zwangshandlungen unter 
Kontrolle gehalten werden soll. Verlustangst, das ist eigentlich in der Tiefe der 
Seele das Motiv, das die Krankheit aufrechterhält.

Weil die Beziehungsstörung in so früher Kindheit ihren Anfang nimmt, han-
delt es sich auch um eine so schwere Erkrankung, die sich so resistent gegen 
therapeutische Behandlung erweist. Eine weitere Komplikation besteht darin, 
dass mit den Zwängen (bei mir zumindest) eine schwere Depression abgewehrt 
wird, weil keine ausreichenden Grenzen nach außen entwickelt werden konnten. 
Die Zwänge fungieren hier als Grenzersatz. Dies ist der Versuch einer tiefenpsy-
chologischen Interpretation, die ich für mich in Anspruch nehme.

Ich könnte es auch anders ausdrücken: Für den neugeborenen Jürgen gibt es 
weder bei der Mutter noch beim Vater noch bei der gerade eineinhalb Jahre 
älteren Schwester große Begeisterung für sein Erscheinen. Der zentrale Faktor 
ist aber die emotionale Abwesenheit der Mutter. Diese Haltung hat sich bei ihr 
im Laufe des Lebens kaum verändert. Eine wirkliche Einsicht in der Tiefe habe 
ich bei ihr nicht wahrgenommen.

München, den 16.4.05

Franz von Lenbach

Mein Urgroßvater ist der berühmte Malerfürst Franz von Lenbach, den ich nicht 
nur seiner Kunst, sondern auch seines liebenswürdigen Charakters wegen in ho-
hen Ehren halte. Aus den Tagebüchern seiner zweiten Frau Lolo, einer geborenen 
Freifrau von Hornstein, geht hervor, wie sehr der Vater Lenbach die gemeinsame 
Tochter Gabriele, meine Großmutter, verwöhnt hat:

„Er wünschte, ganz still mit uns zu leben. Gabriele beschäftigte ihn als Anre-
gung ganz genug. Sie war so unbändig, dass sie die Fremden entsetzte – nur nicht 
ihren Vater. Für ihn war alles, jede Frechheit, erquickend. Mit ihm war sie ein 
Herz und eine Seele. Jeder Wunsch wurde ihr erfüllt. Sie fühlte sich riesenstark 
mit dem Rücken an ihrem Vater, und ich machte nicht den schwächsten Versuch, 
sie zu ändern. Es wäre nutzlos und für alle aufregend gewesen. Ein Reitesel lenkte 
auf unseren Spaziergängen von uns ab. Das ‚Putzele‘ musste überall mit. Sie be-
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stellte sich ihr Essen, schickte es zurück, wenn es ihr nicht passte, machte Krach 
in der Küche, und ihr Vater sagte: ‚Wehr dich nur, Putzele.‘

Einmal ging Gabriele mit ihrer Kinderfrau spazieren, vorbei bei Bernheimer 
am Lenbachplatz. Gabriele, damals ungefähr dreieinhalb Jahre alt, war vom 
Schaufenster nicht wegzubringen. Vor allem war sie begeistert von einem antiken 
Schrank. Das Putzele ließ sich nicht abbringen, in den Laden zu gehen, und zwar 
zu Herrn Bernheimer persönlich.

Diesem erklärte sie ganz ernsthaft, er möchte doch bitte diesen Schrank ihrem 
Vater schicken, was Bernheimer, der nicht nur Sinn für Lenbach, sondern auch 
für Heiterkeit hatte, sofort erfüllte. Der verblendete Vater Lenbach war stolz auf 
den Geschmack seiner Tochter und sparte nicht mit Lob.“

Lenbach starb, als seine Tochter noch nicht ganz fünf Jahre alt war. Die Liebe 
aber, die sie in den wenigen Jahren von ihrem Vater erfuhr, hat ihr ein Leben 
lang den Rücken gestärkt.

München, den 16.4.05

Die Menschen schauen mich nicht an

Die Menschen schauen mich nicht an, wenn ich so mit der Bahn unterwegs bin, 
bis auf ganz wenige Ausnahmen; das war dann aber eine Ausländerin, die mir 
freundlich zulächelte. Für mich ein eigenartiges Phänomen, das mich nicht so 
sehr verletzt als nachdenklich macht. Was geht in den Menschen vor, dass sie dem 
Kontakt so sehr ausweichen müssen? Der ganze Vorgang läuft bei allen in gleicher 
Weise und völlig unbewusst ab.

Ganz andere Verhältnisse scheinen auf der hinduistischen Ferieninsel Bali zu 
herrschen. Erstaunlich ist, wie bereitwillig dort gelächelt wird. Manchmal nur im 
Bruchteil einer Sekunde, im Vorbeifahren auf einem Motorrad, begegnet einem 
ständig dieses völlig offene und unbefangene Lächeln, egal ob von Mann oder 
Frau, alt oder jung. Und vermittelt ein überwältigendes Erlebnis. Es tut einfach 
dem Herzen gut, offenen und freundlichen Menschen zu begegnen. So wird mir 
berichtet.

Gabriel Mahrn hat nach den Gründen für diese Unterschiede geforscht. Weil 
die Balinesen überwiegend arm sind, leben die Familien eng zusammen. Es 
kommt vor, dass mehrere Generationen in einem großen Bett schlafen. Auf diese 
Weise sind Balinesen ständig geborgen in einer vertrauten Umgebung, haben 
Hautkontakt, Sichtkontakt, Nähe. Die Babys sind von Geburt an in ständigem 
Kontakt zu den Eltern und Verwandten. Milda Drüke weist in ihrem wundervol-
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len Buch über Bali darauf hin, dass Kinder den Inselboden nicht berühren dürfen, 
bevor nicht drei balinesische Monate zu 35 Tagen nach ihrer Geburt vergangen sind, 
steht er doch für die Welt der dunklen Mächte und Dämonen, der sie so klein noch 
nicht ausgesetzt werden dürfen. Sie werden niemals den Eltern weggenommen, in ein 
eigenes Bettchen gelegt oder allein gelassen. So fühlen sie sich ständig beschützt und 
geborgen und beginnen erst recht spät, das Haus alleine zu verlassen und die Um-
gebung zu erkunden. Im nahen Kontakt zu ihrer Familie haben sie genug liebevolle 
Zuwendung bekommen, sodass sie sie zeit ihres Lebens freizügig weitergeben können.

Das jahrtausendealte taoistische Heilsystem hat Meditations- und Energietech-
niken entwickelt, bei denen das Geistige eine zentrale Rolle spielt.

Das Innere Lächeln ist eine wirkungsvolle Entspannungstechnik. Dabei ver-
wendet man die sich aus einem Glücksgefühl heraus ausbreitende Energie als 
Sprache, um mit den inneren Organen des Körpers in Verbindung zu treten. 
Man lernt, in die Drüsen und Organe hineinzulächeln, und gibt so dem ganzen 
Organismus das Gefühl, dass er geschätzt und geliebt wird. Mithilfe des Inneren 
Lächelns kann der Übende Stress bewältigen und den Chi-Fluss besser lenken 
und vermehren. Sich selbst zulächeln wirkt heilsam und verjüngend, als ob man in 
Liebe baden würde. Du wirst dein eigener bester Freund. Wer mit einem inneren 
Lächeln lebt, lebt in Harmonie mit sich selbst.

Der Japaner Masaru Emoto experimentiert seit 1994 an der Methode, Was-
serqualität mit der von ihm entwickelten Kristallbildfotografie festzuhalten. Im 
deutschsprachigen Raum sind diese Versuche erst seit wenigen Jahren bekannt.

Es stellte sich heraus, dass Wasser lernen kann. Auf Papier geschriebene Wörter 
wurden auf Probeflaschen geklebt, und zwar mit dem Schriftbild zum Wasser hin. 
Und nun zeigten sich der Bedeutung der Worte entsprechende Kristallformen. Dr. 
Emoto fand, dass nur gesundes Wasser und positive Informationen Kristallformen 
bilden.

350 Menschen beteten am größten See Japans, dem Biwa-See, und erreichten 
eine dramatische Verbesserung der Wasserqualität innerhalb eines Tages, die über 
ein halbes Jahr lang anhielt.

Auf die Entdeckungen Dr. Emotos hin haben japanische Schulkinder drei Glä-
ser mit Reis gefüllt, der bekanntlich sehr viel Wasser enthält. Auf eines schrieben 
sie „Idiot“, auf das andere „Danke“ und auf das dritte gar nichts. Das „Idiotenglas“ 
enthielt nach kurzer Zeit fad schmeckenden Reis, das „Dankeglas“ sehr schmack-
haften. Aber der Reis in dem nicht beschriebenen Glas war regelrecht verrottet, 
denn er war ignoriert und missachtet worden und hatte mit Selbstaufgabe reagiert.

Wenn man das Wasser gleichgültig behandelt, ist das noch schlimmer als gezielte 
Vergiftung. Und die menschlichen Zellen bestehen aus über 70 Prozent Wasser!
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München, den 20.4.05

Die geistige Beziehung zwischen Mensch und Tier

Zu diesem Thema hat J. Allen Boone ein Buch geschrieben, das zu meinen Lieb-
lingsbüchern gehört. Es wurde von meiner Freundin Wiky Müller übersetzt und 
in deutscher Sprache in ihrem eigenen Verlag „Udine“ verlegt. Da das Büchlein 
vergriffen und auch antiquarisch nicht mehr verfügbar ist, erzähle ich die Ge-
schichte von den Klapperschlangen.

Von einem Wüsten-Goldsucher hörte Boone, dass sich Klapperschlangen ge-
genüber Indianern völlig anders verhalten als gegenüber Weißen. Des Rätsels 
Lösung bestand darin, dass Weiße den Schlangen mit einer gänzlich anderen 
Geisteshaltung begegnen.

Während zwischen Weißen und Klapperschlangen ein Krieg auf Leben und 
Tod herrschte, bei dem sich der Weiße mit tödlicher Absicht dem von ihm ver-
abscheuten Tier näherte, bestand zwischen Indianern und Klapperschlangen eine 
Art „gentlemen’s agreement“ von gegenseitiger Achtung. Deshalb machte sich 
die Klapperschlange weder zur Verteidigung noch zum Angriff bereit, wenn ein 
Indianer ihr nahe kam. Beim Weißen dagegen spürt die Schlange die tödliche 
Absicht und reagiert blitzschnell mit einem Gegenangriff.

Kommt ein Indianer in die Nähe der Klapperschlange, würde man nicht das 
geringste Anzeichen von Angst oder Feindseligkeit bei jedem der beiden feststel-
len. „Wenn sie sich ziemlich nahe kommen, halten sie beide für einen Augen-
blick ein, betrachten sich einige Minuten lang ruhig und in der freundlichsten 
Gesinnung, worauf sie beide wieder ihres Weges ziehen, wobei jeder sich strikt 
um seine Angelegenheiten kümmert und dem anderen dasselbe Recht zugesteht. 
Während der Pause, in der sie sich betrachten, kommunizieren sie miteinander 
und verständigen sich gegenseitig, wie ein großes und ein kleines Schiff auf See, 
die sich gegenseitig freundliche Botschaften senden.

Könnten wir hinter die Gedanken und Motive des Indianers blicken, würden 
wir das einfache Geheimnis dieses Geschehens entdecken, denn wir würden er-
kennen, dass er, so gut er konnte, in bewusstem Einklang mit dem lebte, was er 
ehrfürchtig den ‚großen Geist‘ nannte, das große Urprinzip allen Lebens, das 
alle Dinge erschafft und beseelt und seine Weisheit beständig durch alle Le-
bewesen zum Ausdruck bringt. Aufgrund dieses universell wirkenden Gesetzes 
war der Indianer in einer stillen und freundlichen Verbundenheit mit der großen 
Klapperschlange und betrachtete sie nicht als ‚Schlange‘, die man fürchten und 
vernichten musste, sondern als einen viel bewunderten und geliebten ‚kleineren 
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Bruder‘, der ein ebenso großes Recht auf Leben, Freiheit, Glück, Achtung und 
Rücksichtnahme hatte, wie er für sich selbst erhoffte. Sein ‚kleinerer Bruder‘ hatte 
dementsprechend reagiert.“

„Die Voraussetzung für harmonische Beziehungen ist, dass sie erst geistig her-
gestellt werden“, so fasst Boone seine Beobachtungen an Giftschlangen in ver-
schiedenen Teilen der Welt zusammen und eröffnet hiermit einen völlig neuen 
Umgang von Mensch und Tier. Es erübrigt sich fast zu sagen, wie sehr diese 
Entdeckung des Geistigen übertragbar ist auf unsere menschlichen Beziehungen 
und insbesondere in der Psychiatrie auf solche Patienten, die lange Zeit als psy-
chotherapeutisch unbehandelbar gegolten haben.

München, den 21.4.05

Eine schwere depressive Episode

Es ist jetzt etwa ein Jahr her, dass ich an einer schweren Depression erkrankte. Ich 
wusste aus Lehrbüchern, was das ist, hätte aber nie damit gerechnet, dass es mich 
erwischen könnte. Diese Erfahrung ist vielleicht die schlimmste in meinem Leben.

Vorausgegangen waren finanzielle Erfolge, meine südamerikanischen Staatsan-
leihen stiegen täglich, sodass ich mich entschloss, auch zur Vermögensverteilung 
nach und nach fünf Wohnungen in einem vornehmen Stadtteil zu kaufen. Ich 
hatte jedoch eine in etwa 90 Meter Entfernung auf einem Hausdach montierte 
Mobilfunkanlage übersehen, obgleich mein Freund Alexander wegen der Bestrah-
lung der Wohnung vom Kauf abgeraten hatte. Mit einem Messgerät hatte er sogar 
hohe Werte gemessen, aber ich hielt mich für immun gegenüber Elektrosmog.

Jetzt wirkten wohl mehrere Faktoren zusammen: Das Gefühl von Entgrenzung 
und Einsamkeit in der großen Dachwohnung, die ich mit mir und mit mei-
ner Tochter gar nicht füllen konnte. In der Wohnung herrschte eine unendliche 
Stille, im Schlafzimmer nur Blick zum winterlichen Himmel geöffnet. Ich hatte 
die Beziehung zum Boden verloren, der Weg über die Treppen vier Stockwerke 
hinab schien auf einmal unendlich. Zumindest in meiner Einbildung entfaltete 
die Mobilfunkanlage eine ermüdende Strahlung (was sie auch tatsächlich tut), 
ich konnte in der Nacht nicht mehr schlafen und am Tag nicht mehr wachen.

Zum ersten Mal wohnte ich mit meiner Tochter in einer Wohnung, merkte 
aber, dass ich mich schlecht abgrenzen konnte. Ihre Wünsche waren mir Befehl. 
Wo war meine eigene Identität geblieben? Ein Leben nur für die Tochter, darüber 
dachte ich ernsthaft nach. Aber auch ihr wurde es zu einsam da oben, sodass sie 
wieder zu ihrer Mutter zog. Ich war traurig, aber auch erleichtert, hatte ich das 
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Zusammenleben ja auch als bedrohlich erlebt, vereinsamte dann aber immer 
mehr. Mein Zustand verschlechterte sich so sehr, dass ich ernsthaft suizidal wurde 
und mich entschloss, mich für eine kurze Zeit in eine psychiatrische Klinik zu 
begeben. Dort wurde mir die tiefe Einsamkeit meiner frühesten Kindheit als 
Erklärung vermittelt.

Der Zustand der schweren Depression unterscheidet sich wesentlich von jedem 
neurotischen Schmerz, den ich bisher kennengelernt hatte. Da sind auch die 
Zwänge, unter denen ich leide, nichts dagegen. Die Lebenskraft lässt nach. Es ist 
so, als ob die Seele sich vom Körper verabschieden wollte. Ich hatte kaum mehr 
die Kraft für irgendetwas. Alles wurde mir zu viel und auch zur Bedrohung, weil 
ich nicht mehr fähig war, die kleinste Anforderung auszuführen. Den Heizzähler 
ablesen, wie soll ich das schaffen?

Ich hatte auch das Gefühl, mich finanziell übernommen zu haben, jeden Tag 
waren Rechnungen zu überweisen, bald würde ich finanziell kollabieren, bildete 
ich mir jedenfalls ein und verlor den Bezug zur Realität immer mehr. Eine neue, 
kleinere Wohnung suchen, die große vermieten, aber woher die Kraft nehmen, 
die nicht mehr zur Verfügung stand?

Das Interesse an der Welt war erloschen, der Weg zur Therapeutin eine fast nicht 
mehr zu bewältigende Mühsal. Das Gefühl anderen Menschen gegenüber tiefe 
Minderwertigkeit, weil die etwas haben, was mir fehlt, eine selbstverständliche 
Lebensenergie. Dieser Zustand äußerte sich auch physisch. Das Körpergewicht 
reduzierte sich sichtbar und ich verlor meinen Bauch, was ich an sich als einen 
Schritt in Richtung Gesundheit verstand. Meine Sehkraft ließ deutlich nach, 
mein Zeitgefühl hatte sich verändert, ich träumte meine Uhr ohne Ziffern. Das 
nahm ich als Hinweis, dass meine Zeit abgelaufen war. Dass meine Therapeutin 
mich davor warnte mit Hinweis auf mein Kind, mir etwas anzutun, erreichte 
mich vorübergehend nicht mehr.

Die Gedanken beginnen immer mehr, um den Tod zu kreisen, weil der Mensch 
so nicht leben kann. Das scheint mir für Außenstehende schwer einfühlbar. Ganz 
ernsthaft war diese Absicht bei mir nicht, aber ich spielte mit dem Gedanken und 
war vorübergehend fest entschlossen. Es ist ja immer noch ein langer Weg zur Tat!

In der Depression geriet ich in einen Zustand, in dem ich nicht mehr allein 
sein konnte, ich musste mit Menschen sprechen, so stark hatte ich diesen Wunsch 
noch nie erlebt.

Hilfe von allen Seiten hat mich schließlich gerettet. Ich war ja in langjährigen 
therapeutischen Beziehungen gut eingebunden, selber Gesellschafter der Klinik, 
in die ich nun als Patient einzog, ein wahrlich tiefer Fall! Aber hier hatte ich viele 
Menschen, zu denen ich ständig Kontakt halten konnte.
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Weil ich gar nicht krankenversichert war und die Krankenhauskosten ins As-
tronomische wuchsen, holte mich meine Schwester nach zwölf Tagen aus der 
Klinik zu sich, wo ich vorübergehend wohnen konnte. Was mir jetzt half, war 
der Gedanke, meine alltäglichen Angelegenheiten in Ordnung zu bringen, liegen 
gebliebene Briefe zu beantworten und Rechnungen zu überweisen. Ich wollte kein 
Chaos hinterlassen. Und mithilfe meiner Schwester gelang es schließlich auch, 
eine kleine Wohnung zu mieten, in der ich mich allmählich erholte. Wichtig war 
für mich, dass sich meine finanzielle Situation überraschend durch Steuererstat-
tungen stabilisierte.

Auch der Besuch meiner Mutter für einige Tage hat eine Rolle gespielt, die ich 
nicht unterschlagen möchte. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich das 
Gefühl hatte, sie kommt wirklich meinetwegen. Wir haben Altersheime aufge-
sucht mit der festen Absicht, eine dauerhafte Bleibe für mich zu finden. Daraus 
ist Gott sei Dank nichts geworden.

Der Begriff „endogen“ in diesem Zusammenhang mystifiziert die wahren Ent-
wicklungsgesetze dieser schweren Erkrankung. Meinem Gefühl nach handelt 
es sich um eine Regression in einen frühkindlichen Zustand, in dem ich die 
Zuwendung, die ich für mein Wachstum benötigt hätte, von einer gefühlsmäßig 
abwesenden Mutter nicht erhalten habe. So begründet sich der starke Wunsch 
nach Kontakt; es ist die Bedürftigkeit des Kleinkindes, das ohne die Liebe nicht 
leben kann. Auch das aktive Zugehen auf die Welt und eine absichernde Grenz-
ziehung gegen sie waren verloren gegangen.

Nach Auffassung von Günter Ammon, der eine ganz neue psychoanalytische 
Schule in Deutschland begründet hat, ist es die in der frühesten Lebenszeit des 
Menschen von seiner umgebenden Gruppe gewährte emotionale Bestätigung, 
die für eine konstruktive Ich-Entwicklung lebensnotwendig ist. Nach Ammon 
spielen auch der Vater und die umgebende Familie eine bedeutende Rolle. Das 
narzisstische Energiereservoir, so heißt es bei ihm, ist von dem emotionalen und 
annehmenden, die Bedürfnisse des Säuglings und Kleinkindes ernst nehmenden 
Zugehen der Mutter und der Primärgruppe auf das Kind abhängig. Nur so kann 
es eine gesunde Identität mit stabilen Ich-Grenzen ausbilden.

München, den 27.4.05

Ein unglückliches Kind

Der jüngste Bruder meiner Mutter, Reinhold, hat lange Jahre in Köln einen Buch-
verlag geleitet, diesen verkauft und selber eine „Gebrauchsanweisung für Köln“ 
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geschrieben. In dieser erzählt er die tragische Geschichte eines jungen Mädchens, 
das der Inquisition zum Opfer gefallen war. Weil sie so lehrreich ist für das, was 
gefühlskalte und verblendete Menschen einander antun können, will ich sie an 
dieser Stelle wiedergeben:

„Zu Lebzeiten der Ururgroßmutter meiner Ururgroßmutter wurden in Köln 
Kinder öffentlich verbrannt oder geköpft. Sie wurden nicht etwa die Opfer eines 
abartigen Psychopathen, der ihnen in dunklen Gassen auflauerte, sie waren Opfer 
einer wahnhaften Massenhysterie, die wie eine Seuche die gesamte Bevölkerung 
der Stadt heimsuchte. Die Hinrichtung der Kinder war vorsätzlicher Mord. Die 
weltliche Obrigkeit stellte hierfür ihren juristischen Machtapparat zur Verfügung, 
die Kirche rief in ihren Beichtstühlen zu Denunziationen auf, und die Bürger 
delektierten sich an dem grausigen Schauspiel. Es ist kein Fall bekannt, dass auch 
nur einer aufgestanden wäre, um gegen das perverse Treiben zu protestieren.

Am 7. Mai 1653 wurde das zehnjährige Ännchen verhaftet und von einem ‚Ge-
waltdiener‘, wie die Kölner Polizisten damals genannt wurden, in den Franken-
turm gebracht. Mit bürokratischer Pedanterie hat der Turmschreiber protokolliert, 
was dem kleinen Mädchen in der Folgezeit angetan wurde. Ohne den geringsten 
Anflug von Mitleid hält er in trockener Amtssprache fest, dass ihr Vater, der Mar-
ketender Peter Lenarts, vor zwei Jahren erschossen worden, die Mutter darauf mit 
einem anderen Mann weggezogen sei und ‚ihrer drei Kinder hinterlassen‘ hätte. 
Ännchen oder Entgen lebte in Köln in der Gosse, vom Betteln.

Es kam zum Verhör. Das verstörte Mädchen musste stundenlang Rede und 
Antwort stehen. Da sie in ihrer Angst alles gestand, was ihr zur Last gelegt wurde, 
hat man bei ihr wohl auf Schläge mit der Rute verzichtet. Die Grausamkeit der 
Mutter und die Not des Kindes brachten keine mildernden Umstände ein.

Entgen erzählte den Turmmeistern, die sie ausfragten, dass sie schon früh ihre 
Mutter zum Hexentanz habe begleiten dürfen. Die Herren wollten mehr hören. 
Sie sei beobachtet worden, wie sie sich eines Abends, als sie sich in der Breiten 
Straße herumtrieb, von zwei Frauen ansprechen und mitnehmen ließ. Die beiden 
Frauen, auf die sie sich da eingelassen hatte, seien von ihrer Art; in Duisburg 
seien sie als Hexen verbrannt worden. – Das Mädchen will es ihren Peinigern 
recht machen. Ja, die besagten Frauen hätten sie zu einem Ritt durch die Lüfte 
zu einem großen Gastmahl mitgenommen. Dem ‚bösen Feind‘ habe sie beim 
Servieren helfen müssen, und als sie eine Schüssel fallen ließ, wurde sie ‚vom 
boeßen geschlagen und übel tractirt‘.

Die Beamten gingen bei ihrem Verhör schematisch, also nach einem weitge-
hend standardisierten Fragenkatalog vor. Besonderes Vergnügen schien es ihnen 
zu bereiten, wenn sie das examinierte Mädchen einer Buhlschaft mit dem Teufel 
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verdächtigen konnten. Entgen Lenarts stritt dergleichen ab. Aber bei der ganzen 
Litanei der übrigen Anschuldigungen wollte sie nicht enttäuschen: Sie habe häufig 
an Hexentänzen teilgenommen. Wie oft? 30 Mal. Auch zum Blocksberg sei sie ge-
ritten. Ihrem Bruder habe sie ein ‚feber angehexet‘ und auch anderen Kindern das 
Zaubern beigebracht. Beim nächsten Verhör gesteht sie, im Gefängnis sei ihr der 
Teufel ‚in Gestalt eines schonen jungen Gesellens in roden kleideren‘ erschienen 
und habe ihr drei Goldstücke versprochen, wenn sie ihm zu Willen sei. Sie aber 
habe das Kreuz darüber geschlagen, da sei aus dem Gold Hühnermist geworden.

Geschichten wie diese waren nicht das Produkt von Entgens aufgewühlten 
kindlichen Fantasien. Schauerliche Erzählungen vom Hexensabbat und den An-
fechtungen des Teufels gehörten zum gängigen Ritual einer ‚schwarzen Pädago-
gik‘, deren Ziel es war, die Kinder durch abschreckende Beispiele zu Gehorsam 
und zur Unterdrückung ihrer natürlichen Triebe zu erziehen.

Entgen denunzierte drei andere Kinder, später noch zwei bereits verhaftete Erwach-
sene. Genützt hat es ihr freilich nichts. Für ihre Richter erfüllte sie die strafrechtlichen 
Kriterien des ihr zur Last gelegten Delikts. Sie wurde zum Tode verurteilt. Da aber 
Mädchen bei ihrer Hinrichtung mindestens zwölf Jahre alt sein mussten, ließ man sie 
nahezu drei Jahre im Gefängnisturm dahinvegetieren. Auf eine Begnadigung konnte 
sie nicht hoffen. Am 18. Februar 1655 wurde endlich das Urteil vollstreckt. Entgen 
Lenarts wurde der Kopf abgeschlagen und ihre Leiche verbrannt. Nach getaner Arbeit 
wurde der liebe Gott angerufen. ‚Er erbarme sich der Seele dieses Mädchens.‘ Mit 
diesen Worten schließt der Schreiber die Akte eines unglücklichen Kindes, für das die 
Menschen kein Erbarmen kannten.“

München, den 4.5.05

Ein immer wiederkehrender Traum

Ich träume immer wieder von einer Frau, die ich im Internat als Mädchen damals 
sehr verehrt habe. Ich habe mich aber nicht in ihre Nähe gewagt. Und doch habe 
ich ihre Nähe gesucht, ohne mir etwas anmerken zu lassen. Einmal sogar wurde 
ein Treffen arrangiert, aber ich habe mich nicht getraut, es wahrzunehmen. Ich 
erinnere mich noch an ihren enttäuschten Blick am nächsten Morgen.

Und diese Frau taucht immer wieder in meinen Träumen auf. In meinem tiefen 
Mittagsschlaf erschien sie mir heute wieder. Ich habe ihr Vorhaltungen gemacht, 
ich hätte mich um den Kontakt zu ihr bemüht, sie aber nicht. Tatsächlich hatte 
sie viele Freunde, für mich war sie aber die Einzige.

Der Hinduismus kennt ja den Begriff des Seelenpartners – ob es sich um eine 
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solche Seelenpartnerschaft handelt? Die aber nicht in Erfüllung geht, weil wir ja 
nicht zusammenkommen, die verehrte Frau ist mittlerweile verheiratet und hat 
viele Kinder. Ich habe aber geträumt, dass sie nicht glücklich ist und sich nach 
mir sehnt.

Ich hatte bisher nicht den Mut, mich ihr wirklich zu erkennen zu geben. Ich 
hatte schon ihr Einverständnis, dass wir uns treffen, ich hatte sie vor ein paar Jah-
ren zu einer Vernissage meiner Schwester eingeladen, aber wieder den Mut nicht, 
das Treffen wahrzunehmen. Eigentlich ist es sehr schade, dass ich so mutlos bin. 
Solange ich mich nicht von der Stelle bewege, kann ich nur auf meinen nächsten 
Traum warten, in dem sie sicher wieder erscheinen wird. Eigentlich ist das Leben 
dazu da, ausgeschöpft zu werden, diesen Rat sollte ich mir selber geben!

München, den 8.5.05

Lösung von Bindungen durch Verzeihen

Ich bin durch die Arbeit des schwedischen Reinkarnationsforschers und -thera-
peuten Dr. Sigdell auf die englische Jungianerin Phyllis Krystal aufmerksam ge-
worden, deren Techniken zur Bindungslösung er in sein therapeutisches Vorgehen 
integriert hat. Jetzt arbeite ich mit einer ihrer Schülerinnen an meinen ungelösten 
Bindungen. Als Erste hat sich meine Mutter bildhaft zur Verfügung gestellt. Es 
handelt sich um ein imaginatives Verfahren. Ich sehe bei geschlossenen Augen, 
dass ich mit meiner Mutter immer noch durch eine Nabelschnur verbunden bin, 
die ich zwar verkleinern, aber noch nicht durchtrennen konnte. Alle Bemühungen 
meines bewussten Ichs sind bisher gescheitert.

Und nun habe ich die Lösung bei Dr. Sigdell gefunden. Er schreibt in seinem 
Buch „Rückführung in frühere Leben“ bei seiner therapeutischen Bemühung, 
Hassgefühle in Lichtenergie zu verwandeln: „Wir können hierzu auch genauer 
erklären, warum dies so wichtig ist: Hassgefühle binden Sie nämlich wie Stahl-
seile an jene Seele, von der Sie ja frei sein wollen. Solche Gefühle sind wirklich 
die beste Methode, um sich immer fester an jene Seele zu klammem. Es gibt nur 
eine Möglichkeit, um frei zu werden: das Verzeihen.“

Ich weiß jetzt, dass es mir noch nicht gelungen ist, meine Hassgefühle gegenüber 
meiner Mutter vollständig in Vergebung zu transformieren. Das wird auch noch 
eine Zeit dauern. Immer wieder brechen Hassgefühle durch, weil ich denke, sie 
hätte doch liebevoller sein können. Das hat sie offenbar nicht, hätte sie es gekonnt, 
wäre sie es gewesen. Wichtig für mich ist es, dass meine Therapeutin mir Zeit 
lässt, die ich für diesen Prozess brauche. Aber wichtig ist auch, dass ich weiß, 
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dass dieser Weg nur über das Verzeihen aus tiefstem Herzen sein Ende findet. 
Das habe ich jetzt verstanden. Über die Einsicht kann mancher Weg schon eine 
Richtung gewinnen.

Die Reinkarnationstherapie erleichtert den so wichtigen Vorgang des Verzeihens 
insofern, als jeder, der sich als Opfer fühlt, in einem früheren Leben Täter war. 
Er muss das nur wirklich erleben, dann ist das eine der Ausgleich für das andere.

München, den 10.5.05

Die heilsame Berührung

Die Berührung ist für die Seele des Kindes ebenso wichtig wie die Nahrung für 
seinen Körper. Der Hautkontakt macht die Seele gesund. Viele Fehlentwicklun-
gen späterer Jahre haben ihren Grund in mangelndem Hautkontakt des Kindes 
mit den Eltern. Als meine Tochter Konstanze eine leichte Neurodermitis entwik-
kelte, empfahl mir die Ärztin möglichst viel Hautkontakt.

Die Berührungsverarmung in der Kindheit ist bei Männern viel häufiger als bei 
Frauen. Erstens herrscht oft die falsche Auffassung, dass ein Junge keine Zärt-
lichkeit brauche – er könnte ja „verweichlicht“ werden –, und zweitens schrecken 
Mütter manchmal vor Körperkontakt mit dem Sohn zurück, da die Berührung 
ihnen, wenn auch eher unbewusst, wie etwas Verbotenes mit einem Beigeschmack 
von Sexualität vorkommen mag, was sie aufgrund ihrer Erziehung fürchten oder 
ablehnen. So kann ich mich gut erinnern, dass meine Mutter tendenziell Körper-
kontakt mit mir vermied.

Die Folge ist bei vielen Männern dann ein Nachholbedürfnis im Erwachsenen-
alter, das sich allzu oft nur in einem rein körperlichen sexuellen Bedürfnis äußert. 
Einen angemessenen Umgang mit körperlicher Berührung durften sie als Kind 
ja nie lernen. So verpassen diese Männer das Wesentliche an der Sexualität: Sie 
erfahren nie, dass sie die höchste Form von Zärtlichkeit ist! Aus diesem Grund 
wird in tantrischen Seminaren oft die Sexualität ausdrücklich ausgeklammert, 
um so einen Raum für Zärtlichkeit entstehen zu lassen.

Ein anschauliches Beispiel aus seiner praktischen Erfahrung berichtet uns Dr. 
Sigdell: „Eine Frau erlebte als Kind eine schmerzliche Seelentrennung vom Vater, 
als deren Folge die vorher sehr liebevolle Beziehung nie wieder zurückkam. Die 
Mutter hatte beide auseinandergerissen. Dieser Vater hatte vor dem Baden immer 
wieder mit seiner Tochter gespielt, nicht etwa ‚sexuell‘, sondern nur zärtlich. Dabei 
hatte er sie auch oft gekitzelt. Das Mädchen hatte viel Freude an diesen Erlebnis-
sen der Nähe. Eines Tages sagte die Mutter zum Vater: ‚Lass das! Es ist nicht gut 
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für sie.‘ Da hörte der Vater auf und tat es nie wieder. Es war für das Mädchen so, 
als wäre sie vom Vater verstoßen worden. Die pervertierte Moralauffassung der 
Mutter fügte der Seele der Tochter in diesem Fall großen Schaden zu.“

München, den 10.5.05

Appartementhaus mit gemeinsamer Küche

Ein solches Haus bestünde aus einzelnen Appartements, die ein Gemeinschafts-
zentrum haben, das aus einem gemütlichen Essraum besteht. Offenbar gibt es 
so etwas noch nicht. Oder vielleicht doch! Es gibt zwar Restaurants und Ap-
partementwohnungen, aber nicht die Verbindung von beiden. Als ich so schwer 
depressiv war, wünschte ich mir, auf diese Weise mit anderen Menschen zu-
sammenzuleben. Ich konnte nur noch schwer alleine sein. Und wie viele Singles 
wünschen sich das Gleiche.

Es müsste ein großes Haus mit individuellen Appartements sein, allerdings mit 
einer gemeinsamen Küche, wo eine Köchin ununterbrochen für das leibliche Wohl 
sorgt. Auf diese Weise bestünde immer die Möglichkeit, andere Menschen zu tref-
fen, wenn einem danach ist. Und wenn man für sich sein möchte, zieht man sich 
eben in sein Appartement zurück. Auf diese Weise ließe sich der Kontaktwunsch 
schön regulieren. Der gemeinsame Essraum wäre der Kontaktbereich. Wer sich 
dahin begibt, ist kontaktoffen.

Im Fremdwörterbuch „Der große Duden“ steht unter Appartement a) komfortable 
Kleinwohnung und b) Zimmerflucht, einige zusammenhängende Räume in einem 
größeren (luxuriösen) Hotel. Aber Hotel wäre zu teuer! Und dann gibt es noch ein 
Apartment (andere Schreibweise), dabei handelt es sich um eine Kleinwohnung (in 
einem komfortablen Mietshaus), so ähnlich wie a). Ich müsste also Apartments mit 
Gemeinschaftsraum sagen.

Ich finde meine Idee so genial, dass ich gar nicht verstehen kann, dass sie sich 
noch nicht durchgesetzt hat bei den vielen Singles in unseren Großstädten. Auch 
ein Paar, denke ich mir, sucht doch gerne Anschluss. Wenn zwei Leute ein Spiel 
zu viert spielen wollen, klopfen sie einfach nebenan. Das Haus müsste natürlich 
schon viele Apartments enthalten, ein großer Komplex, sodass eine gewisse Aus-
wahl an Menschen zur Verfügung stünde. Ich fände das sehr reizvoll.

Vielleicht ist es eine Idee für die Zukunft, die ein bisschen abweicht von dem 
Bedürfnis, sich in seinen vier Wänden gegen die Umwelt abzuschließen. Aber eher 
dem Gemeinschaftsgefühl verpflichtet ist mein Apartmenthaus mit gemeinsamer 
Küche.
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München, den 11.5.05

Verletzungen während der Schwangerschaft

Eine Reinkarnationstherapie wird dann Rückführungstherapie genannt, wenn sie 
nur in die frühe Kindheit oder in den Mutterleib während der Schwangerschaft 
zurückführt. Dass vor allem die Zeit im Mutterleib für die seelische Entwicklung 
des Kindes von großer Bedeutung ist, wird erst allmählich zur Kenntnis genom-
men. Dr. Sigdell konnte in seiner praktischen Erfahrung feststellen, dass der 
Fötus auf der Ebene des Seelenbewusstseins auch die Gefühle und Gedanken der 
Eltern aufnimmt. Diese Erkenntnis wird von der Kinesiologie ebenfalls bestätigt. 
Wird sich die Mutter ihrer Schwangerschaft bewusst und reagiert mit Ablehnung, 
was sehr häufig vorkommt, kann das für den heranwachsenden Menschen trau-
matische Spuren für sein ganzes Leben hinterlassen. Es ist dann sehr viel Zeit 
und Aufwand nötig, bis diese Beziehung wirklich wieder heilen kann – falls dies 
überhaupt gelingt. Die in dieser Zeit wichtigere Rolle der Mutter wird durch die 
Reaktion des Vaters natürlich ebenfalls beeinflusst. Wird ein Abtreibungsversuch 
unternommen, kann das zu unbewussten Hassgefühlen gegenüber der Mutter 
führen. Ich habe aber auch von dem Schicksal eines jungen Mannes gehört, der 
abgetrieben werden sollte, was aus zeitlichen Gründen nicht mehr möglich war, 
als Kind dann psychotisch wurde und sich schließlich auf die Schienen gelegt 
hat. Er tat das, was der eigentliche Auftrag war.

Wesentliche Beiträge zum Thema Frühgeburt – ich bin mit Kaiserschnitt sechs 
bis acht Wochen zu früh auf die Welt gekommen – stammen aus der psychoana-
lytischen Forschung und beschreiben diesen Vorgang als psychosomatisches Ge-
schehen zwischen Mutter und Kind. Die Frühgeburt sei – so schrieb der Berliner 
Psychoanalytiker Günter Ammon 1975 – das Ergebnis einer bereits pränatal vor-
handenen Kommunikationsstörung in der Mutter-Kind-Beziehung. Dieser frühe 
Ich-Defekt sei Ausdruck einer psychosomatischen Erkrankung einer Mutter, die 
dem Identitätsanspruch einer Schwangerschaft und Geburt nicht gewachsen ist. 
Zugleich ist die Frühgeburt eine psychosomatische Situation für das Kind, das, 
bereits pränatal abgelehnt, auf einen wechselseitigen Austausch von Bedürfnissen 
und Gefühlen verzichten musste.

Auch die Pränatale Psychologie, die den Zusammenhang zwischen abnormen 
Geburtsverläufen, psychischen Schäden der Mutter und damit verbundenen psy-
chischen Erkrankungen des Kindes untersucht, postuliert, dass das ungeborene 
Kind ein unbewusstes Selbst besitzt, das mit der Mutter in der Lage ist, wahrzu-
nehmen und zu kommunizieren. Der unbewusste Ich-Kern, der sich bereits im 
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Zuge der intrauterinen Entwicklung ausbildet, ist die Basis jeder Ich-Identität, die 
später in der interpersonellen Realität zwischen Mutter und Kind erprobt wird.

Eine Gruppe von ambivalenten Müttern hieß die Schwangerschaft bewusst 
willkommen, war aber in Wirklichkeit nicht in der Lage, sich auf ihre Gefühle 
von Angst und Ablehnung gegenüber dem werdenden Kind einzulassen. In über-
zeugender Weise konnte bei dieser Gruppe als Ausdruck einer Konfliktsituation 
ein hoher Anteil an Frühgeburten nachgewiesen werden.

Der unbewussten Kommunikation der Mutter gegenüber dem Kind: „Ich will 
dich nicht“, begegnet die Mutter nicht bewusst, indem sie z. B. eine Schwanger-
schaftsunterbrechung veranlasst, sondern unbewusst, indem sie das Kind vorzeitig 
abstößt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass auch das Verhalten der Mutter nicht 
isoliert zu sehen ist, sondern sie ist Teil einer Gruppe und in diesem Zusammen-
hang in erster Linie der Familiengruppe, deren Verhalten sich krankheitsverur-
sachend auf die Mutter-Kind-Beziehung auswirken kann. Wird beispielsweise 
der Ehemann die Schwangerschaft ablehnen, so wird die Mutter auf die starke 
Identitätsanforderung, die eine Schwangerschaft an eine Frau stellt, mit einer 
pathologischen Regression auf die eigene Mutter-Kind-Beziehung reagieren, in 
der sie nie wirkliche Liebe erfahren hat. Durch dieses regressive Erleben wird sie 
sich selbst als Frau, Mutter und Kind abgelehnt fühlen und das Kind stellvertre-
tend für sich selbst abstoßen. Beim Kind kommt es zu einer Störung des Körper-
Ich-Gefühls und zur Tendenz, ein totes Leben zu führen, verbunden mit einer 
fehlgeleiteten und abgespaltenen Aggressionsentwicklung.

Die aus der Rückführungstherapie und Psychoanalyse gewonnenen Erfahrun-
gen decken sich weitgehend und zeigen die große Bedeutung einer gesunden 
Schwangerschaft mit einem liebevollen Austausch zwischen Mutter und Kind 
als Basis für ein gesundes Leben.

München, den 30.5.05

Der tantrische Weg –  
Programm für einen neuen Lebensabschnitt

Solange ich mein Buch schreibe, befasse ich mich vor allem mit Worten, die 
Erlebtes wiedergeben. Ich lebe in einer gewissen Distanz zur Welt. So als ob ich 
den Lebensprozess aufhalten wollte, um alles, was mir bisher wesentlich erschien, 
auf Papier zu bringen. Es ist wie eine Pause, ein Innehalten. Natürlich lebe ich 
auch und erlebe verschiedene Dinge, aber das Studieren von Lektüre spielt doch 
die zentrale Rolle. Zumindest ist es bei mir so. Ich beziehe aus diesem Studium 
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Anregungen, die mich inspirieren, über bestimmte Themen zu schreiben. Ganz 
anders würde mein Buch ausfallen, befände ich mich mitten im Leben, aber wann 
könnte ich dann schreiben? Vielleicht kommt diese Zeit noch.

Eines Tages werde ich das Schreiben beenden und mit dem Leben beginnen. 
Ich werde mich dann ganz, und nicht nur mit einem kleinen Teil meiner Person, 
dem Leben zuwenden. Inspiriert zu diesem Gedanken hat mich eine Bemerkung 
des Lama Thubten Yeshe in seinem Buch „Wege zur Glückseligkeit: Einführung 
in Tantra“: „Wir müssen mit der Erfahrung selbst in Berührung kommen und 
damit den Bereich der Worte überschreiten, mit denen man sie beschreiben kann. 
Aus diesem Grunde legt Tantra so großes Gewicht auf das Handeln und nicht 
so sehr auf die Theorie.“

Das Leben besteht wohl aus verschiedenen Phasen, es gibt Zeiten, in denen wir 
voll im Leben stehen und mit allem Möglichen befasst sind, dann gibt es wieder 
Zeiten, in denen wir reflektieren über Erleben, das nur noch dosiert zu uns dringen 
darf. Damit öffnen wir aber auch wieder einen neuen Abschnitt.

„Wie bei allem, was auf dem geistigen Weg geschieht, gibt es eine bestimmte 
Zeit, in der wir Gebrauch von unserem Intellekt machen, und eine Zeit, in der 
wir ihn beiseitelassen sollten.“ Mal hat das eine, mal das andere im Leben Über-
gewicht.

So reicht es natürlich nicht aus, nur über die Möglichkeiten des Hatha-Yoga 
zu lesen. Ich möchte mir eines Tages die Zeit nehmen und die Anregung um-
setzen, um durch eine angemessene Praxis von Hatha-Yoga mit der beseligenden 
Kundalini-Energie in Kontakt zu treten. Diese Übungen werden nicht mit dem 
Ziel durchgeführt, gewöhnliche Freude zu erzeugen, sondern mit dem Ziel, Ein-
fluss auf die feinsten Ebenen von Körper und Geist zu gewinnen. Das klingt 
doch verlockend!

„Durch eine angemessene Praxis werden wir an den Punkt kommen, wo das 
bloße Berühren irgendeines Teiles unseres Körpers große Seligkeit auslöst. Wenn 
sich der Körper immer leichter und beweglicher anfühlt, können körperliche 
Energien, die zuvor eine Quelle von Schmerz waren, Empfindungen höchster 
Freude auslösen. Die tantrische Umwandlung findet nicht nur auf der Ebene von 
Vorstellungen statt; sie verändert auch unser körperliches Sein.“

„In der Praxis des Tantra wird der Körper als ein Feld angesehen, das uner-
hörte Bodenschätze enthält. Dieser unser Körper enthält bei allem Leiden, das er 
uns bringt, die allerkostbarsten Ressourcen: das Gold der Kundalini-Kraft, das 
Kundalini-Erdöl.“

„Die Ressourcen für Freude sind in diesem unserem Körper enthalten. Dieser 
Umstand ist einer der Hauptgründe dafür, dass dieser Körper als ein so kostbarer 
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Schatz betrachtet wird. Was wir brauchen, ist eine Methode mit der wir diese 
Quellen zum Sprudeln bringen und so gebrauchen, dass sie nicht nur uns selbst 
Glück bringen, sondern auch allen anderen Wesen. Damit wir dazu in der Lage 
sind, müssen wir mit der eingefahrenen Gewohnheit brechen, alle unsere Lebens-
erfahrungen mit einer Leidensmiene und durch die Brille negativer Projektionen 
zu betrachten. Wir müssen begreifen, dass wir alle unsere Probleme als Menschen 
selbst erzeugen. Wir sollten weder der Gesellschaft die Schuld zuweisen noch 
unseren Eltern oder Freunden; wir sollten die Schuld niemand anderem geben. 
Unsere Probleme haben wir selbst geschaffen. Aber so wie wir Schöpfer all unserer 
Schwierigkeiten sind, so schaffen wir auch unsere eigene Befreiung, und alles, 
was zum Erlangen dieser glücklichen Befreiung nötig ist, steht uns in unserem 
Körper und unserem Geist zur Verfügung, und zwar jetzt in diesem Augenblick.“

Aber um diesen Weg gehen zu können, muss ich ein neues Kapitel in meinem 
Leben aufschlagen. Ich kann nicht alles auf einmal tun. Aber dass es diesen 
Weg überhaupt gibt und ich davon Kenntnis bekomme, betrachte ich schon als 
Geschenk!

München, den 31.5.05

Wanderung in die Steinzeit – ein Rückblick

Meine Mutter heiratete in zweiter Ehe den Diplomaten Reinhard Schlagintweit, 
der heute Präsident von UNICEF Deutschland ist und als einer der besten Kenner 
Afghanistans gilt. Er hat viel über Afghanistan geschrieben, aber diese Reise-
beschreibung nach Nuristan hat sich für mich am deutlichsten eingeprägt. Sie 
stammt vom 6.6.2001:

„Als ich im Frühjahr 1958 meinen Dienst an der Deutschen Botschaft in Kabul 
antrat, wohnte ich zunächst im Hotel, dem einzigen, das für Ausländer infrage 
kam. Wenn ich morgens ins Büro fuhr, stieg ich in eine der offenen Droschken, 
die vor dem Hotel warteten. Der Kutscher schwang die Peitsche, und das magere 
Pferdchen trabte durch die vor Kurzem asphaltierten Alleen in die Neustadt, in 
der die Oberschicht wohnte.

Dort bezogen wir später eines der wenigen Häuser mit Blechdach. Küche und 
Dienertrakt waren, wie die meisten Häuser der Stadt, noch mit Lehm gedeckt. 
Regnete es, so spannte der Koch Tücher auf, damit es nicht in die Suppe regnete. 
Im Herbst deckte man sich mit Heizmaterial ein. Aus den abgelegenen Tälern 
des Nordens wurde Kohlestaub angeliefert. Dann saßen Tagelöhner im Hof und 
formten ihn mit Lehm und Wasser zu Briketts für den Winter.
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Auf den Gartenempfängen der Botschaften sprach man über den Einfluss der 
Sowjetunion und diskutierte die geheimnisvolle Machtverteilung in der königli-
chen Familie. Es kam auch vor, dass der Staatssekretär mir von religiösen Erleb-
nissen erzählte, die er während seiner Zeit als Botschafter in Delhi am Grab eines 
Sufi-Dichters hatte, oder der Protokollchef Hafiz- und Rumi-Gedichte zitierte. 
Viele unserer Freunde waren Mystiker, und wenn sie Deutsch sprachen, benutzten 
sie Worte wie Zärtlichkeit und Gottesliebe.

In keinem muslimischen Land wurden die Vorschriften der Religion so streng 
beachtet wie in Afghanistan. Selbst die Frauen des Königs und seines Vetters, 
des Ministerpräsidenten, trugen die Schatri, den Ganzkörperschleier, wenn sie 
ausfuhren.

Ich stellte mir damals vor, dass sich das Leben in den Hauptstädten deutscher 
Kleinstaaten vor 250 Jahren in vieler Hinsicht ähnlich abspielte wie 1960 in Ka-
bul und dass dort ebenso patriarchalisch-autoritär regiert wurde wie hier in der 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

Jede Reise, die wir ins Land unternahmen, führte noch tiefer in die Vergan-
genheit.

Den malerischen, armen Dörfern, die sich am Rand der reißenden Gebirgsflüsse 
duckten, fehlten Strom, Schule, Arzt. Alle Gebäude bestanden aus Lehm: die 
trutzigen Burgen zwischen den Feldern oder die gewaltigen Mauern von Ghazni, 
unter denen der schönste Kamelmarkt des Landes abgehalten wurde. Wenn man 
unterwegs hielt, konnte es passieren, dass man zu einer Hochzeit eingeladen 
wurde, die das ganze Dorf im Schatten von Platanen mit Trommeln und Klari-
netten und dampfenden Reisbergen feierte. Überall begegnete man Zeugnissen 
aus noch früheren Zeiten, wie den Buddhas von Bamian oder den Ruinenfeldern 
am Unterlauf des Hilmand.

Unsere Wanderung durch Nuristan war eine Zeitreise besonderer Art. Hier be-
gegneten wir nicht Ruinen aus historischer Zeit, sondern der gelebten Gegenwart 
einer vorgeschichtlichen Epoche. Die Dörfer, die wir berührten, waren noch nie 
mit einer Maschine in Berührung gekommen. Es gab kein Fahrzeug, kein Rad, 
keinen Polizisten, kein Radio. An die jungfräulichen, lichtdurchfluteten Wälder, 
durch die man wie durch helle Kathedralen schritt, hatte noch keine Axt gerührt, 
kein menschlicher Fuß eine Spur hinterlassen. Bis vor wenigen Jahrzehnten war 
in den Hochtälern des Hindukusch, geschützt von Schneebergen und Felsriegeln, 
eine archaische Religion mit hölzernen Götterbildern und Zaubersprüchen leben-
dig geblieben. Aus den schwermütigen Tönen des einsaitigen Instruments, das ein 
Greis in einem Gebirgsdorf beim Schein einer Fackel für uns spielte, spürte man 
noch die Trauer über den Verlust schützender und spendender Mächte.
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Einmal schlugen wir unser Zelt neben einer Alm in 3000 Meter Höhe auf. 
Wir hatten einen 5000 Meter hohen Pass überwunden und waren nun dankbar 
für die freundliche Gastlichkeit der kleinwüchsigen Männer, die zusammen mit 
einem Haufen Kinder hier oben Schafe und Ziegen hüteten.

Für das Zelt brauchten wir eine ebene Fläche. Die musste erst aus dem Hang 
gegraben werden. Ein junger Senner half uns. Um Erde und Steine wegzuschaf-
fen, benutzte er einen handlichen, scharfkantigen Kiesel. Plötzlich wurde mir 
bewusst: Das ist die Steinzeit. Es gab keinen Spaten, keine Handschaufel; das 
Werkzeug des Senners war ein Stein. Die Töpfe und Eimer, in denen die Hirten 
Butter machten und auf denen sie abends die wilden Rhythmen trommelten, zu 
denen sie tanzten, bestanden aus Holz. Auch alle anderen Gegenstände waren 
selbst gemacht, die wollenen Kleider, die Felllappen, die sie als Schuhe benutzten, 
und das Stück Leder, an dem die Tür im Gebälk hing.

Die Männer erzählten, dass sich Dörfer und Almen fast ganz von eigenen Er-
zeugnissen ernährten: Maisbrot, Hirsegrütze, Walnüsse, Käse, Fleisch, Honig.

Eine Axt und ein paar Messer waren die einzigen Metallgegenstände, die sie 
besaßen. Solche Importe, wie auch Salz und Zucker, werden mit dem Erlös des 
Butterschmalzes bezahlt, das die Männer in mehrtägigen Märschen ins Tal tragen 
und dort verkaufen.

An diesem Abend lebten wir in einer archaischen Welt, wurden Zeuge ihrer, 
wie es uns schien, ungebrochenen Kraft, spürten ihre geheimnisvolle Fremd-
heit. Vor der Alm, unter einer riesigen Eibe, brannten mächtige Holzstücke. Die 
Hirten sangen und tanzten. Weiter hinten standen enigmatisch schöne Kinder 
und beobachteten uns schweigend. Der älteste Senner steigerte sich mit rhythmi-
schen Bewegungen und erotischen Liedern in eine unheimlich wirkende Ekstase. 
Schließlich packten ihn seine Söhne und führten ihn in die Hütte, das Feuer 
erlosch.

Manchmal neigen wir dazu, fernere Perioden der menschlichen Entwicklung 
zu idealisieren und zu glauben, ihre scheinbare Ursprünglichkeit sei unserem 
zivilisierten Leben vorzuziehen. Dabei übersehen wir, dass die Menschen damals 
Not und Krankheit hilflos ausgeliefert waren und ständig unter der Geißel von 
Stammeskriegen, Raubzügen und Sklaverei lebten. Für eine so abgeschiedene Re-
gion wie Nuristan galt das noch bis vor wenigen Jahren. Einen Nachklang erlebten 
wir, als die Hirten uns inständig baten, die Polizisten, die der afghanische Innen-
minister uns zu unserem Schutz mitgegeben hatte, sollten ihnen helfen, das Vieh 
wiederzubekommen, das ihnen bewaffnete Nomaden vor ein paar Tagen geraubt 
hatten. Die Polizisten besaßen, wie die Räuber, Feuerwaffen, die Nuristaner nicht.

Es ist eine der großen Leistungen der Zivilisation, dass sie in vielen Regionen 
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der Welt durch das Zusammenwirken von religiösem Gesetz und kräftiger staat-
licher Macht inneren Frieden geschaffen haben. Afghanistan, das erst am Ende 
des 19. Jahrhunderts zu einer Art Staat zusammenwuchs, versuchte wiederholt, 
auf diese Weise eine dauerhafte Ordnung zu errichten und die Voraussetzungen 
für politische und soziale Entwicklung zu bilden. Dieser Versuch endete immer 
wieder in Bürgerkrieg und Katastrophe. Denn es gelang nicht, das Zentrum stark 
zu machen und unterschiedliche Auffassungen in der Bevölkerung von seiner 
Rolle und derjenigen der Religion zu integrieren. Zeitweise war es aber geglückt, 
wenigstens in den dichter besiedelten, fruchtbaren Ebenen des Landes einigerma-
ßen stabile Verhältnisse zu schaffen. Unsere Reise fiel in diese Zeit.

Als wir wieder zu unseren Autos zurückkehrten, holten wir diese Stufe mittelal-
terlicher Ordnung ein. In dem Marktflecken, Sitz der Kreisverwaltung, war Ge-
richtstag. Auf dem Dorfplatz drängten sich die Männer. Der Richter, ein junger 
Geistlicher, in makellos weiße Gewänder gekleidet, saß unter dem Dach eines 
nach allen Seiten offenen Pavillons. Auf seinem Schoß beobachtete sein dreijäh-
riges Söhnchen mit großen Augen die Vorgänge, ohne den Gang der Justiz zu 
stören. Neben dem Richter befand sich ein Tisch für die weltliche Macht. Das 
war der Platz des Landrates samt Akten und Gerichtsschreiber. Man musste den 
Eindruck gewinnen, dass Religion und Verwaltung, Autorität und Untertanen 
sich in einem akzeptierten Verhältnis befanden und dass das den Menschen guttat.

Natürlich verbarg dieses archetypische Bild große Schatten: Armut, Willkür, 
Unterdrückung. Wenig später brachen noch tiefere Risse auf, Konflikte, die da-
mals noch nicht sichtbar waren. Die Regierung versagte bei der Aufgabe, der 
unruhig werdenden Jugend einen überzeugenden Weg in die Moderne zu weisen. 
Progressive Studentengruppen sahen, von dem großen Nachbarn im Norden ver-
führt, im Sozialismus den richtigen Weg, um die Rückständigkeit des Landes zu 
überwinden. Auch die islamischen Studenten forderten Veränderungen und so-
ziale Gerechtigkeit, aber nicht mithilfe von Marx, sondern allein mit dem Koran.

Wir kennen die verhängnisvollen Folgen dieses Versagens. Alle bösen Geis-
ter der afghanischen Geschichte kehrten wieder zurück: Bürgerkrieg, ethnische 
Verfolgung, Staatszerfall, die Einmischung mächtiger Nachbarn, Not und Ver-
treibung.

Diese Vorgänge haben auch Nuristan berührt und verändert. Aber sie brachten 
den Tälern weniger Unglück als dem Rest des Landes. Immer noch gewährt ihnen 
die abweisende Natur einen gewissen Schutz. Trägerkolonnen der Freiheitskämp-
fer wanderten entlang den Flüssen nach Norden. Die Dörfer rückten näher ans 
Flussufer. Seit Kurzem gibt es sogar primitive, von Jeeps befahrene Pisten, wo man 
früher nur mühsam und zu Fuß weiterkam. Die Wälder Nuristans werden rück-
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sichtslos ausgebeutet, aber die Großlaster, die das Bauholz nach Pakistan bringen, 
kommen eher aus dem breiteren Kunartal als von den Wäldern am Weigalfluss, 
die wir kennengelernt hatten.

Die Schwäche des Staates lässt den Bewohnern Nuristans politisch mehr Eigen-
ständigkeit, nicht aber auf dem Gebiet der Religion. Hier verstärkte die Polarisie-
rung Afghanistans in islamistische und sozialistische Ideologien schon vor Beginn 
des Freiheitskrieges den religiösen Druck. Auch die Taliban begnügen sich mit 
der indirekten Kontrolle der Loyalität, verlangen aber, dass ihre extremen religi-
ösen Verhaltensregeln beachtet werden. Es darf nicht mehr getanzt und gesungen 
werden, und die Frauen sind noch weniger zu sehen als früher. Damit setzen die 
Taliban die vor hundert Jahren begonnene Zwangsbekehrung fort, wenn auch 
mit lockererem Zügel.

Fortschritt und Modernität kommen eher von einer anderen Seite: Mit den Frei-
heitskämpfern sind ausländische Nichtregierungsorganisationen in die Dörfer einge-
zogen. Sie kümmern sich um Elektrizität, Gesundheit, wirtschaftliche Verbesserung 
und einen leichteren Zugang zu den Märkten in der Ebene.

Niemand weiß, wie es politisch weitergeht in Afghanistan. Niemand kennt eine 
Medizin für die Leiden, in die das Land immer mehr versinkt. Aber während 
Armut und Zerstörung im größten Teil Afghanistans weiter zunehmen, könnte 
in Nuristan eine Entwicklung in Gang kommen, die den Menschen nützt. Früher 
oder später wird es bessere Straßen geben, Handel, Tourismus, Elektrizität. Aber 
bis dieser Fortschritt wirklich greift, ist es noch ein weiter Weg. Inzwischen muss 
man darauf vertrauen, dass der einzigartige Charakter dieser Region noch lange 
Zeit gewahrt wird und sich allenfalls nur langsam und ohne zu großen Schaden 
ändert.“

München, den 31.5.05

Das Kochbuch der Sophie Wilhelmine Scheibler

Über die Familie Scheibler werde ich noch viel schreiben. Weil die Scheiblers alle 
miteinander verwandt sind. So fand ich in Berlin bei einem Antiquariat ganz 
zufällig das Kochbuch der Sophie Wilhelmine Scheibler, das in über 100 Jahren 
in über 40 Auflagen erschienen ist. Und in unserer Zeit noch einmal als Reprint. 
Je früher die Auflage, desto wertvoller das Buch. Mir liegt die 43. Auflage aus 
dem Jahr 1915 vor, in deren Vorwort es heißt:

„Die Kunst, die uns lehrt, die Nahrungsstoffe so zu behandeln, dass daraus eine 
gesunde und schmackhafte Speise bereitet wird, ist nicht leicht. Eine ungeübte 
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Köchin mag an Zuthaten noch so viel verschwenden, ist sie nicht vertraut mit den 
Regeln, mit dem inneren Wesen der Kochkunst, kann man mit Gewissheit darauf 
rechnen, dass trotz aller Verschwendung uns ein geschmackloses oder ungesundes 
Gericht aufgetischt wird.

Wo aber das Verständnis der Kochkunst vorausgeht, wird bei viel geringeren 
Mitteln, ja selbst bei der einfachen Hausmannskost nicht bloß der Zweck der 
Sättigung erfüllt, sondern es ist der Triumph der Kochkunst, dass damit sich noch 
der Wohlgeschmack, der Genuss und das Wohlbefinden vereinen!

Darum ist diese Kunst wohl der ernsten Auffassung wert. – Sie muss, wie alles 
in der Welt, gelernt werden! Aber diese Erlernung erzielen wir nicht aus solchen 
Schriften, welche es sich zur Aufgabe stellen, nur eine Menge sogenannter Koch-
rezepte aufzuhäufen; diese nützen nichts, sondern sie verwirren nur, wenn nicht 
zugleich der Faden eines solchen Systems oder Planes, wodurch das ganze Gebiet 
der Kochkunst dem Lernenden zur Anschaulichkeit und zum Begriff gebracht 
wird, in dem Buche zu finden ist.

Darin liegt der Wert dieses Scheiblerschen Kochbuches, dass es sich zum Vorsatze 
nahm, alle Anweisungen in einer klaren, dem Gegenstände angepassten, wohlge-
wählten Sprache darzulegen, auf die vielen kleinen Klippen aufmerksam zu machen, 
welche sich allen Anfängerinnen entgegenstellen, und diesen reichen Stoff so zu 
bearbeiten, dass daraus ein wahres Lehrbuch der Kochkunst hervorgegangen ist.

Möge die vorliegende Neubearbeitung, durch welche eine Fülle belehrenden 
und anregenden Stoffes dem altbewährten Buche einverleibt worden ist, immer 
mehr Freundinnen finden und das Vertrauen zu der Brauchbarkeit und Zuver-
lässigkeit der Scheibler stetig wachsen und zunehmen!“

Der Besitzerin meines Buches ist – wie sie am Rande mit Bleistift vermerkt – der 
englische Rosinenkuchen (Plumcake) „sehr gut gelungen“: „Man reibt 500 g ge-
klärter Butter zu Sahne, mischt nach und nach unter fortwährendem Rühren 
6 ganze Eier, 6 Eidotter, 500 g Zucker und die auf Zucker abgeriebene Schale 
einer Zitrone darunter, vermischt die Masse mit 500 g Mehl, 500 g gereinigten, 
gut abgetrockneten Sultanrosinen oder ausgekernten großen Rosinen, 500 g Ko-
rinthen, 70 g würfelig geschnittenem Zitronat, 70 g Orangenschale, einer Prise 
Salz und etwas fein gepulverten Muskatblüten und Gewürznelken, rührt das zu 
steifem Schnee geschlagene Eiweiß von 6 Eiern leicht darunter, füllt die Masse in 
eine mit geklärter Butter gut ausgestrichene länglich-viereckige Form von Blech 
oder in eine Kapsel von steifem Papier mit 8 cm hohem Rande, bäckt sie in sehr 
mäßiger Hitze 2½–3 Stunden und besprengt den warmen Kuchen mit feinem 
Rum. – Zum Thee eignet sich dieser Kuchen, welcher 8–14 Tage lang aufbewahrt 
werden kann, ganz besonders.“
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Die Autorin selbst beschreibt die Mehlspeise von Zitronen auf Lyoner Art (à la 
Lyonnaise) als „vorzüglich“: „9 Eidotter thut man in einen Schmornapf, fügt 130 
g feine Butter, 130 g fein gestoßenen und gesiebten Zucker und den Saft einer 
großen Zitrone hinzu, rührt dies auf gelindem Feuer so lange, bis es einem dicken 
Brei gleicht, schüttet die Masse in einen Napf, vermischt sie mit der auf Zucker 
abgeriebenen Schale einer Zitrone und rührt sie, bis sie kalt und recht locker 
geworden ist. Man verbindet die Masse alsdann mit dem sehr steifen Schnee von 
10 Eiweiß, füllt sie in eine mit Butter ausgestrichene und am Boden mit einem 
Papierblatte ausgelegte Form, bäckt sie 1¼–1½ Stunden in einem Wasserbade im 
mäßig heißen Ofen, stürzt die Mehlspeise auf eine Schüssel um, bestreut sie mit 
feinem Zucker oder überzieht sie mit einer Weinschaum-Soße, die man von 4–6 
Eiern nach Nr. 135 bereitet hat, und giebt einen Soßennapf mit Weinschaum-
Soße daneben auf die Tafel.“

Sophie Wilhelmine Scheibler gibt in ihrem Allgemeinen Deutschen Kochbuch 
für alle Stände detaillierte Anweisungen zum Decken und Servieren. Zum Thema 
Decken schreibt sie: „Die flachen Teller werden zuerst hingesetzt, und zwar eine 
Handbreit vom Tischrande, die Gabel links, der Löffel und das Messer rechts von 
dem Teller, Letzteres mit der Schneide nach diesem gekehrt. Das Besteck wird 
auch auf ein Messerbänkchen zur rechten Seite des Gedecks gelegt. Je nachdem 
Suppe in Tellern oder Tassen serviert wird, legt man gewöhnliche große Esslöffel 
oder Dessertlöffel auf. Vor den Teller querüber, natürlich nach der Mitte des Ti-
sches zu gedacht, legt man je ein Nachtischmesser (für Käse und Butter) und vor 
dieses einen Nachtischlöffel (zum Kompott). Obstmesser werden nicht auf den 
Tisch gelegt, sondern auf den betreffenden Tellern mitgereicht, ebenso die Löffel 
zu den betreffenden Süßspeisen.“

Zum Servieren schreibt sie: „Für das Bedienen bei Tisch giebt es ganz bestimmte 
Vorschriften, von denen wir nur die hauptsächlichsten erwähnen wollen. Das An-
bieten der Speisen und eingeschenkten Weine auf Platten geschieht mit der linken 
Hand, an der linken Seite des Gastes, damit dieser bequem mit seiner rechten 
Hand zulangen kann. Die Suppe sowie sämtliche Speisen, die bereits auf Tellern 
angerichtet sind, also nicht auf Platten gereicht werden, sind von der rechten Seite 
des Gastes und mit der rechten Hand einzusetzen, ebenso geschieht das Einsetzen 
gefüllter Gläser, Tassen usw. von rechts. Die Platten müssen so gereicht werden, 
dass die Finger der Bedienung nicht in zu nahe Berührung mit dem Inhalte 
kommen, am besten wird die servierende Hand mit einem Mundtuch (Serviette) 
verdeckt. Beim Darreichen ist die ganze Körperhaltung der bedienenden Person 
von nicht unwesentlichem Belang; die Haltung darf nicht zu steif sein, aber ein 
zu tiefes Vorbeugen ist ebenso unstatthaft. Beim Aufsetzen der Platten ist ferner 
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noch zu beachten, dass beim Hinstellen der ersten schon der Raum für die fol-
genden berechnet werden muss, um nicht die bereits aufgestellten Gegenstände 
hin- und herschieben zu müssen.“

München, den 11.6.05

Was ein Leben gelingen lässt

Ich treffe mich regelmäßig mit einer guten Freundin und bin immer wieder über-
rascht, wie gut sie mit ihrem Leben zurechtkommt, obgleich sie ein sehr schweres 
Schicksal hat. Ihre Mutter ist nämlich wenige Tage nach ihrer Geburt gestorben. 
Beim näheren Hinsehen habe ich aber jetzt erfahren, dass die Schwangerschaft 
eine sehr glückliche Zeit für die Mutter gewesen sein muss; sie hat ihre Tochter 
Beate, die Glückliche, genannt. Und noch etwas habe ich in Erfahrung gebracht: 
Die ersten beiden Lebensjahre sind glücklich gewesen, die sie bei ihrer liebevollen 
Großmutter mütterlicherseits zugebracht hatte. Dann allerdings kam eine schwere 
Zeit, weil sie zu ihrem Vater und dessen zweiter Frau zog, die sie schlecht behan-
delte. Es begann für meine Freundin eine Leidenszeit.

Und doch haben die wenigen guten Erfahrungen in ihrem Leben, die glückliche 
Schwangerschaft und die ersten beiden Lebensjahre, meiner Freundin über das 
Schlimme, das dann kam, hinweggeholfen. Mithilfe einer erfolgreichen psycho-
analytischen Behandlung ist sie heute in der Lage, ihr Leben gut zu meistern, sie 
ist sowohl privat wie beruflich erfolgreich und hat immer wieder neue Aufgaben 
als Ergotherapeutin und Künstlerin in ihrem Leben gefunden.

Wenn ich mein Leben mit ihrem vergleiche, kann ich trotz großen Bemühens 
bei Weitem nicht die gleichen Erfolge aufweisen. Meine Ehe ist gescheitert, und 
die psychoanalytische Ausbildung musste ich wegen zunehmender Ängste abbre-
chen. Meine Schwangerschaft ist bedrohlich für Mutter und Kind verlaufen und 
hat in einer Frühgeburt ihr abruptes Ende gefunden. Und ich kann nicht sagen, 
dass meine ersten beiden Lebensjahre glücklich gewesen wären. Im Gegenteil, sie 
waren von verschiedenen Komplikationen belastet.

Am Beispiel meiner Freundin wurde mir die Bedeutung der frühen Entwick-
lung wieder verdeutlicht. Verläuft diese Zeit schwierig, sollte sie später durch Güte 
und Zuwendung ausgeglichen werden. Dafür bedarf es aber eines einsichtigen 
und entwicklungsfähigen Umfeldes. Es muss nicht unbedingt die Mutter sein, 
wie das Beispiel meiner Freundin zeigt.


