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anlässlich des Kongresses zum 100. Geburtstag von Viktor E. Frankl
„DEM SINN LEBEN GEBEN“, St. Virgil Salzburg
Ich freue mich, dass ich Gelegenheit habe ein bisschen mit Ihnen zu plaudern
über Hirnforschung und was sich möglicherweise aus dieser modernen
Hirnforschung für Therapeuten oder überhaupt für uns Menschen ergeben
könnte. Sie wissen, dass sehr vieles passiert ist in den letzten Jahren. Die
Hirnforschung hat sich zu einer sonderbaren Disziplin gemausert. Es sind
Erkenntnisse entstanden – vor allem durch die neuen bildgebenden
Verfahren, mit denen man nun plötzlich in das Hirn des Menschen
hineinschauen kann und dann Dinge gesehen hat, die selbst die Hirnforscher
bis dahin nicht für möglich gehalten hatten. Die Hirnforscher waren bis zu
Beginn der neunziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts der festen
Überzeugung – und das haben sie auch allen anderen kundgetan, es hat sich
in allen Disziplinen verbreitet und am Ende haben das auch alle Menschen
sich zu Eigen gemacht – dass das Gehirn, wenn es einmal ausdifferenziert ist,
sich nicht mehr ändert.
Das also während der Hirnentwicklung – gewissermaßen, wie von einem
Programm gesteuert – Vernetzungen im Gehirn entstehen, dass gewisse
Umwelteinflüsse unter Umständen eine Rolle spielen, dass man aber
spätestens, wenn man durch die Pubertät durch ist – etwa mit achtzehn – das
Hirn fertig ausgebildet ist und dann benutzt man es eine zeitlang mehr oder
weniger gut und dann geht es eben kaputt.
Das ist so eine Vorstellung, die kann nur aus dem vorigen Jahrhundert
stammen, weil das ganze vorige Jahrhundert geprägt worden ist von der
technischen Welt und den Maschinen, die die Menschen zusammengebaut
haben. In gewisser Weise erinnert die alte Vorstellung der Hirnforscher, wie
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das Hirn zusammengebaut wird, an die Art und Weise wie Autos und
Kühlschränke oder alles mögliche zusammengebaut wird. Man hat Einzelteile
und einen Bauplan, dann wird das alles zusammen gestöpselt und dann ist es
fertig. Dann benutzt man es eine zeitlang und dann geht es allmählich
kaputt. Jeden Tag – so steht es bis heute in den Zeitungen – verliert ein
Mensch, wie ich und Sie so ungefähr 10.000 Nervenzellen. Das ist alles nicht
so sehr ermutigend, das ist eigentlich ein komisches Weltbild gewesen und
es ist natürlich falsch. Mancher hat es schon immer geahnt, Viktor Frankl
ganz bestimmt. So ist es eben mit der Wissenschaft, sie muss immer alles
erst beweisen, bis sie sich selbst davon überzeugen lässt, dass es unter
Umständen die falschen Modelle sind, mit denen sie herumlaufen.
Als die Hirnforscher die ersten computertomographischen Aufnahmen
gesehen haben, fanden sie das, was sie gesehen haben, eigentlich
unvorstellbar. Ich erinnere mich noch an das Entsetzen. Das kann man so
richtig nachlesen, wenn diese alten Artikel in „Nature“ und wie die
Zeitschriften alle heißen, erschienen sind. Es war ein richtiges Entsetzen als
sie festgestellt haben, dass es in England einen Postboten gab, der da sein
ganzes Leben als Postbote bewältigt hatte und dann hatte der irgendwie
Kopfschmerzen und dann hat man ihn in einen Computertomographen
hinein geschoben und festgestellt, dass das Hirn dieses Menschen nur ein
Drittel groß ist, wie das eines normalen Menschen. Mit anderen Worten es ist
deutlich kleiner als das Hirn eines Schimpansen, aber der Postbote hat
wunderbar funktioniert. Da kommt man natürlich schon ein bisschen ins
Grübeln, weil das ja offenbar heißt, dass die meisten Menschen ihr großes
Hirn – zwei Drittel offenbar – gar nicht unbedingt brauchen, um sich in der
Welt, in der wir leben zurecht zu finden.
Es gibt dann erstaunliche Dinge, die dann genau so fantastisch waren. Sie
wissen ja, dass die Hirnforscher sehr stolz sind, dass sie endlich lokalisieren
können, wo alles im Hirn liegt. Wo das Zentrum für die Sprache ist, „es
flackert“, wenn man sich etwas Bestimmtes vorstellt oder wenn man einen
Menschen küsst oder wenn man sich eine schöne Erinnerung wachruft, dann
gibt es immer so ein Flackern im Hirn. So wird es dargestellt. Das sind nichts
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weiter als verstärkte Aktivierungen in bestimmten Bereichen des Hirns, die
man mit bestimmten bildgebenden Verfahren schön darstellen kann. Dann
hat man diese Tendenz, dass das Flackern im Hirn verantwortlich ist, wenn
der Mensch etwas macht und wenn man erst mal so ein Bild verwendet hat,
kommt man schnell auf die Idee, dass der Mensch auch gar nicht frei sein
kann. In Deutschland gab es dazu eine sehr lange Debatte, die noch immer
nicht zu Ende ist, weil eben nachgewiesen werden kann, dass ein Mensch
bevor er eine Handlung ausübt, schon im Hirn das Flackern hat. Das kann ich
ihnen versprechen, das ist bei Ihnen allen so. Es flackert immer vorher.
Stellen Sie sich vor, ich würde mir vornehmen hier einen Handstand zu
machen oder ein Rad zu schlagen, dann muss ich im Hirn erst alles so
sortieren, ich muss die motorischen Muster, die im Hirn verankert sind und
die ich ja brauche, wenn ich ein Rad schlagen will, die muss ich erst mal
aktivieren. Ich muss ein Bereitschaftspotential in mir selbst aufbauen und
erst wenn das steht, kann ich sagen: „Jetzt mach ich das Rad!“ Also muss es
immer vorher flackern. Das heißt aber nicht, dass ich nicht die Freiheit habe
zu sagen: „Es ist eigentlich ein Blödsinn, hier ein Rad zu schlagen!“
Die Tatsache, dass das Hirn Regionen hat, in denen bestimmte Prozesse
ablaufen, hat eben dazu geführt, dass alles diesen Regionen zugeschrieben
wird.
Im letzten Jahr hat man eine Frau gefunden. Sie kam wegen irgendwelcher
Kleinigkeiten zum Arzt und dabei stellte sich heraus, dass sie als Kind, als
Zweijährige eine schwere Gehirnentzündung hatte und die drohte von der
linken Hirnhälfte überzugreifen auf die rechte. Die Ärzte wussten sich keinen
anderen Rat, als diesem Kind den halben Kortex herauszunehmen und dann
ist die Frau mit dem halben Kortex groß geworden. Sie hat das dem
Neurologen erzählt und der hat das natürlich nicht geglaubt. Es war nämlich
die linke Seite, die herausgenommen wurde, in der das Sprachzentrum sitzt
und die Frau war zweisprachig aufgewachsen. Sie sprach türkisch und
englisch fließend. Alles andere, was in dieser linken Hälfte sitzen sollte,
nämlich das analytische Denken und diese ganzen Dinge, das konnte diese
Frau auch. Es gibt diese Maschinen, mit denen man nachschauen kann, ob
sie sich nicht geirrt hat. Es stellte sich heraus, dass sie nur ein halbes Hirn
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hat. Das bedeutet, dass das menschliche Hirn eben so plastisch ist, so
formbar, vor allen Dingen während der frühen Kindheit, dass solche großen
Ausfälle, die da eintreten vollständig und für andere Menschen gar nicht
merkbar, kompensierbar sind. Das ist Plastizität. Plastizität geht auch so
weit, dass die Art und Weise, wie wir unser Hirn im Leben benutzen sich
immer in der Struktur niederschlägt.
Die Taxifahrer von London sind so ein schönes Beispiel. Sie nützen eine
Region in ihrem Hirn ganz besonders intensiv. Wer jemals in London – dazu
noch als Österreicher – versucht hat Auto zu fahren, und sich zurecht zu
finden, der weiß, dass das ein ziemliches Kunststück ist. Jedenfalls die
Taxifahrer in London müssen sich sehr intensiv räumlich orientieren können.
Das macht man, in dem man eine Region im Hirn besonders anstrengt und
intensiv aktiviert, das ist der so genannte Hippocampus. Da hat man eine
wunderbare Studie gemacht. Man hat sämtliche Taxifahrer, die man in
London kriegen konnte in die Röhre geschoben, man hat geguckt wie groß
der Hippocampus ist und siehe da: je länger einer in London Taxi fährt, desto
größer ist der Hippocampus. Und das geht dann auch umgekehrt, je stärker
sich einer darauf verlässt, dass jemand den Weg weiß, desto stärker
schrumpft der Hippocampus.
Technische Errungenschaften, also kulturelle Veränderungen, die in einer
Gesellschaft stattfinden, schlagen sich natürlich auch im Hirn nieder – sogar
in einer messbaren Weise. Englische Jugendliche – so hat man festgestellt –
haben seit ungefähr seit zehn Jahren eine Region in ihrem Hirn, die immer
größer wird. Das ist die Region, die die Bewegung des rechtens – meist des
rechten – Daumens steuert. Das heißt diese SMS Technologie hat
Einwirkungen auf das Hirn und jetzt ahnen sie, wo die Probleme stecken.
Erstens, wo man viel Platz im Hirn braucht, um den Daumen zu
repräsentieren, geht das immer auf Kosten anderer Regionen. Das zweite ist,
wer einmal so ein Hirn hat, wo der Daumen so eine Riesenrepräsentanz hat,
da verlangt es sozusagen zwanghaft nach einer Tätigkeit für diese
wunderbare Fähigkeit. Sodass auch, die Industrie, die diese Maschinen
herstellt, ganz sicher sein kann, dass die Nachfrage auch weiter so bleibt.
Das sind ein bisschen bedenkliche Entwicklungen, weil das betrifft nicht nur
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das Handy, es betrifft viele andere Möglichkeiten, wie wir als Menschen unser
Hirn benutzen.
Ich will Ihnen noch mein Lieblingsbeispiel mit auf den Weg geben, weil es so
sehr beeindruckend ist. Es ist die Geschichte einer älteren, sechzigjährigen
Dame, die durch einen Gehirnschlag blind geworden ist. Es war eine Frau, die
begeisterte Leserin war. Sie hatte gern gelesen und sagte zu ihrem
Neurologen, sie würde so gerne lesen, ob es nicht möglich wäre, dass sie die
Blindenschrift lernt. „Klar, Sie können es ja versuchen. Aber vorher schieb ich
sie erstmal in die Röhre.“ Er hat ein funktionelles Kernspintomogramm
gemacht und in der Röhre lässt sich bestimmen, wie groß das Gebiet ist, das
aktiviert wird, wenn man die Fingerkuppen stimuliert. Und das ist bei dieser
Dame so groß gewesen – wie bei uns allen, die wir nicht blind sind. Also
etwas haselnussgroß. Dann hat sie ein halbes Jahr diese Blindenschrift
gelernt und konnte tatsächlich die Brailleschrift nach einem halben Jahr
lesen. Da hat man sie wieder in die Röhre geschoben und siehe da, dieses
Gebiet im Gehirn, das für die Fingerkuppensensibilität zuständig ist – der
sensorische Kortex – hatte sich vergrößert und zwar verdreifacht. Das heißt
prinzipiell ist es möglich bis ins hohe Alter immer wieder was Neues dazu
zulernen und wenn es einem gelingt, sein Hirn eben doch noch einmal
anders zu benutzen, als man es die ganze Zeit gemacht hat, dann schlägt
sich das in der Weise nieder, wie sich das Hirn an die neue Nutzung anpasst
und wie es sich umstrukturiert.
Das sind alles wunderbare Beispiele und trotzdem geht es uns im Augenblick
mit der Wissenschaft immer noch ein bisschen so wie dem indischen Fürsten.
Diese wunderbare Geschichte ist für mich immer wieder ein Trost, wenn ich
mit meinen Wissenschaftler-Kollegen zusammen bin.
Da gab es einen indischen Fürsten, der hat die bedeutendsten
Wissenschaftler seines Landes zusammengerufen. Dann hat er einen
Elefanten genommen und diesen Elefanten in einen dunklen Raum gestellt.
Rabenschwarz. Und dann hat er seine Wissenschaftler alle der Reihe nach da
hinein geschickt und hat sie gebeten herauszufinden, was denn nun in
diesem Raum sei. Der eine fasst den Fuß an und ist der Meinung, das sei ein
Baum. Der nächste kriegt den Schwanz zu fassen und denkt, dass eine Liane.
Der nächste greift nach dem Rüssel und ist der Meinung, es ist eine
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Riesenschlange und noch einer fasst den Stosszahn an und meint, dass sei
der Stein des Weisen. Als sie sich da alle so fleißig darum bemüht haben,
herauszufinden, was denn in dem Raum ist, kommt da einer rein und – so
fühle ich mich manchmal – das ist der Narr mit der Laterne. Und wissen Sie
was dann passiert ist, die sagten zu ihm er möge sich bitte seiner
unpassenden Argumente enthalten und den Raum verlassen.
Trotzdem ist in der letzten Zeit vieles passiert. Die entscheidenden
Fortschritte werden nicht gemacht, dass einer noch besser an einem Bein
herumfummelt oder am Rüssel, sondern dort, wo es wirklich spannend ist. In
der Wissenschaft wird es dort spannend, wo es plötzlich gelingt, Menschen
aus verschiedenen Disziplinen mit unterschiedlichen Kenntnissen, mit
unterschiedlichen Erfahrungen auf irgendeine Art und Weise zusammen zu
bringen. Das scheint ein wesentliches Prinzip zu sein und es scheint so zu
sein, dass es anders überhaupt keinen Fortschritt gibt. Uns ist ja gelehrt
worden, dass Entwicklung und Fortschritt nur dann gelingen können, wenn
es Konkurrenz gibt, Wettbewerb. Wir leben in einer Wettbewerbsgesellschaft
und wenn sie sich mal umschauen, was der Wettbewerb hervorbringt, dann
ist das alles andere als Fortschritt. Selbst im Tierreich werden sie
beobachten, dass durch die Darwinsche Selektion, Kampf ums Überleben,
Durchsetzung der Angepasstesten, eigentlich nichts anderes stattfindet als
Spezialisierung. Desto stärker der Wettbewerb ist, desto schlimmer werden
die betreffenden Formen in irgendwelche Nischen hinein getrieben.
Wettbewerb begünstigt nur die Spezialisierung.
Wettbewerb begünstigt nur, dass man auf dem einmal eingeschlagenen Weg
noch besser, noch schneller, noch dümmer wird. Richtige Fortschritte,
richtige Entwicklung entsteht immer dann, wenn sich zwei begegnen. Wenn
sich zwei mit unterschiedlichen Erfahrungen treffen, wenn sie miteinander
verschmelzen. Das hört sich fast schon philosophisch an. Das gilt natürlich
für die Begegnung zwischen Mann und Frau, das gilt auch für die Begegnung
zwischen verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen und es gilt auch für die
Begegnung zwischen Menschen.
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Das ist vielleicht das Spannendste, was im Augenblick zu beobachten ist,
dass die Psychotherapeuten erkennen, dass es eben diese Beziehung ist, die
das eigentlich Wirksame darstellt. Auf den letzten Lindauer
Psychotherapietagen hat mir dies eine Therapeutin in einer wunderbaren
Geschichte ganz eindringlich beschrieben, wie Therapie plötzlich gelingt,
wenn zwei in eine Beziehung kommen. Sie hatte seit drei Jahren mit einer
schwer depressiven Patientin gearbeitet und die wollte keine Tabletten
nehmen und deshalb hat sie alle möglichen psychotherapeutischen Verfahren
ausprobiert. Ich weiß nicht, ob die Logotherapie dabei war, aber sie meinte
sie hätte alles ausgeschöpft und nach drei Jahren saß die Patientin immer
noch da und meinte, sie möchte sterben, alles wäre so furchtbar, es hat alles
keinen Sinn. Die Therapeutin muss dann in einem Moment der
Unachtsamkeit sich an ihrer eigenen Spucke verschluckt haben. Jedenfalls
bekam sie einen Erstickungsanfall, sie lief rot an und die Patientien stand
dann auf und hat ihr erstmal auf die Schulter geklopft. Dann ist sie in die
Küche gegangen und hat ihr ein Glas Wasser geholt und brachte der – fast
schon ums Leben ringenden – Therapeutin Wasser und plötzlich kam die Luft
wieder und sie sind beide völlig erschöpft auf die Stühle gefallen und haben
sich angeguckt. Da sagte die Patienten: „Das ist schon komisch, seit drei
Jahren will ich immer zu umkommen, das ganze Leben macht mir keinen
Spaß und sie hören sich das alles an und kommen mir dabei fast um.“ Das
war der so genannte „Now-Moment“. Das ist der Moment, wo sich die beiden
endlich das erste Mal begegnet sind. Von da an ging die Therapie. Das ist das
Kunststück, dass man schaffen muss, die Begegnung. Wir begegnen uns alle
nicht mehr in der heutigen Welt. Vielleicht weil uns der Wettbewerb
aneinander vorbeijagt. Es gibt Eltern, die begegnen ihren Kindern nicht. Es
gibt Lehrer, die sind oben und die Kinder sind unten. Es gibt Vorgesetzte und
Mitarbeiter, die sich nicht begegnen, Therapeuten, Ärzte, die sich mit ihren
Patienten nicht begegnen. Wenn man sich nicht begegnet, passiert auch
nichts. Da fährt jeder auf seiner Spur dahin. Der eine mit seinen eigenen
Vorstellungen, der andere wiederum mit seinen individuellen Vorstellungen.
Spannend wird es wirklich nur dann, was dieser Therapeutin mit ihrer
Patientin passiert ist, Begegnung.
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Begegnen kann man sich nicht, in dem man darauf wartet, dass der, der
schwächer ist hoch krabbelt. Es muss derjenige, der mehr weiß, herunter und
er muss versuchen, den anderen mit hoch zu nehmen. Das ist
Beziehungsfähigkeit, die gefragt ist und ich bin im Augenblick sehr stark
daran Politiker in Deutschland davon zu überzeugen, dass dies das
Entscheidende ist, worauf es ankommt. Wenn ich also gefragt werde, ob die
Kinder im Kindergarten Englisch schon mit fünf Jahren lernen sollen. Ob sie
mit dem Matheunterricht nicht auch schon im Kindergarten anfangen sollten,
dann sage ich einfach: „Wissen Sie, das Entscheidende ist nicht, dass
irgendwelche Leistungen, den Kindern beigebracht werden - also
wissensabhängige Kompetenzen – hier geht es um etwas ganz Anderes.“
Menschen müssen, damit sie das Wissen, das sie erwerben auch wirklich
einordnen und nutzen können, etwas anderes zunächst lernen. Sie müssen
so genannte Metakompetenz erwerben und die wichtigste Metakompetenz,
die wir als Menschen besitzen und die wir das ganze Leben dringender
brauchen als irgendetwas anderes, das ist Beziehungsfähigkeit.
Alles das, was dazuführt, dass sich die Beziehungsfähigkeit von
Menschen verbessert, ist gut fürs Hirn und gut für die Gemeinschaft, in
der diese Menschen leben. Alles, was die Beziehungsfähigkeit von
Menschen einschränkt und unterbindet, unterminiert, ist schlecht fürs
Hirn und schlecht für die Gemeinschaft.
Das ist ein wunderbarer Leitsatz. Damit können Sie alle Entscheidungen, die
Sie in ihrem Leben treffen auf die Waagschale legen und können sich fragen:
„Ist das gut, was ich tue?“ Soll ich das unterstützen oder muss ich mich
dagegen wehren.
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Ich habe ihnen dieses Bild mitgebracht, weil es doch ein bisschen
problematisch ist in unserer Welt. Wir haben wahnsinnige Instrumente, aber
es nützt nichts die tollsten Flitzebogen zu haben, wenn man nicht weiß, wo
man damit hinschießen will. Das heißt wir brauchen – genau wie das Viktor
Frankl beschrieben hat – ein Ziel. Wir brauchen eine Orientierung, erst dann
können wir die Gerätschaften, die technischen Errungenschaften, auch die
anderen Potentiale, die wir als Menschen in uns tragen in einer sinnvollen
Weise nutzen.
Wir haben eine unglaubliche Entwicklung im letzten Jahrhundert hinter uns
gebracht und es ist etwas passiert, was es noch nie in der
Menschheitsgeschichte gegeben hat, nämlich wir sind in der Lage alle
miteinander in Beziehung zu treten. Das erste Mal sind wir rund um den
Erdball informiert, über das, was in anderen Bereichen der Erde passiert. Das
erste Mal können Menschen – rein theoretisch zumindest – um den Erdball
herum miteinander in Beziehung treten und es wir auch viel gemacht. Sie
kennen ja das World-wide-web und das Problem ist, es wird viel geschwätzt,
es wird viel miteinander geredet, aber es werden keine gemeinsamen Ziele
gefunden. Wir haben offenbar in unserer Gesellschaft auf eine sonderbare Art
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und Weise die Orientierung verloren. Das hängt damit zusammen, dass wir
augenblicklich einen dramatischen Wandel unseres Gesellschaftssystems
erleben, der sich bis auf die Ebene des Hirns auswirkt.

Wir hatten einmal starre traditionelle Gesellschaften, in denen gab es Regeln,
in den gab es Strukturen, Vorgaben, an die man sich halten konnte oder an
die man sich halten musste. Es waren nicht immer schöne Gesellschaften. Ich
möchte auch nicht wieder zurück zu diesen starren Regelgesellschaften, da
haben wir genug Leid erfahren. Dann sind aber diese Regeln aufgebrochen
worden und das, was Menschen stark strukturiert hat – selbst Not, Hunger
und Elend – ist weitgehend, zu mindest in den westlichen Gesellschaften,
abgeschafft worden. Diese Strukturierungen sind aufgebrochen im
Pluralismus. Individualisierung hat stattgefunden, Werte haben sich geändert
und es sind diese postmodernen Gesellschaften entstanden, in denen die
Menschen spüren, dass die Strukturen fehlen, dass etwas Halt bietendes
nicht mehr da ist, was es früher einmal gab. Manche sehnen sich zurück in
diese alten Strukturen, aber nicht alle dieser alten Strukturen sind
wünschenswert und es wäre nicht gut, da wieder hinzugehen.
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Was jetzt entsteht ist eine allgemeine Ratlosigkeit. Die Menschen werden das
erste Mal gezwungen in sich selbst eine Struktur zu entwickeln und ich
vergleiche das immer gern vom Übergang der Insekten zu den Wirbeltieren.
So dramatisch ist dieser Übergang.
Das menschliche Hirn ist so formbar, durch die soziokulturelle Lebensweise
in seiner Struktur so veränderbar und beeinflussbar, dass es eben in der
Vergangenheit im wesentlichen immer wieder in die gleichen Strukturen
hineingepresst worden ist. Die jeweils in diese Gesellschaft
hineinwachsenden Kinder sind sozusagen von äußeren Kräften geformt
worden. Diese Kräfte hießen Krieg, Elend, Not und Hunger, aber die hießen
auch Rituale, die hießen auch Vorschriften und Gesetze, kurz es gab viel
Struktur von außen. Diese Struktur von außen hat den Menschen auch
irgendwie geholfen sich von innen zu strukturieren. Jetzt haben wir diese
Strukturen im Außen weitgehend abgeschafft, ein wunderbarer Fortschritt
und jetzt sind wir plötzlich in einem Dilemma. Es geht uns ähnlich wie einem
Insekt, dem man plötzlich das Außenskelett wegnimmt, dann fließt es
sozusagen auseinander. Und was jetzt gebraucht wird, ist, dass wir alle so
etwas entwickeln wie ein Innenskelett. Etwas Inneres, was uns Halt gibt, wenn
das Äußere nicht mehr Halt gebend ist. Das ist das große Problem, das wir
haben. Wir haben keine Erfahrung, wie man innere Haltungen entwickelt.
Innere Haltungen müssten dazu dienen, dazu benutzt werden, z. B. wenn da
genug zu essen da ist – was es früher nie gab – dass man dann eben nicht so
viel isst. Wenn man die Möglichkeit hat gemütlich im Sessel zu sitzen, dass
man trotzdem nicht im Sessel sitzen bleibt. Wenn man die Möglichkeit hat
sich belustigen zu lassen von irgendwelchen Fernsehprogrammen, dass man
das eben nicht tut. Dazu braucht man eine Haltung und über diese Haltung
müssen wir reden. Wir wissen nicht, wie wir unseren Kindern diese Haltungen
beibringen können und ich kann es nur andeuten. Diese Haltungen können
nicht unterrichtet werden. Diese Haltungen müssen von irgend jemand
vorgelebt werden. Diese Haltungen müssen Eltern besitzen, nur dann haben
Kinder die Möglichkeit sich diese Haltungen anzueignen. Im Augenblick
gleicht das ganze eher dem Insekt, was sein Skelett verloren hat und
„Boundary Management“ heißt das Schlagwort. Man muss versuchen wieder
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Struktur zurück zu gewinnen. Es geht um Verstehbarkeit und auch um
Vorhersehbarkeit der Welt wieder zu erlangen. Es geht um Handhabbarkeit
und um Kontrollierbarkeit und es geht darum, den Entwicklungen einen Sinn
geben zu können. Die Bedeutsamkeit der Welt, in der man lebt, die eigene
Bedeutsamkeit verstehen und einordnen zu können. Wenn es gelingt diese
Fähigkeiten wieder herzustellen, dann können Menschen wieder das
entwickeln, was man Kohärenzgefühl nennt, das ist das Konzept von
Antonovsky, das salutogenetische Konzept. Das scheint der wichtigste
gesund machende Faktor zu sein, den wir kennen, dass man diese Fähigkeit
zurückgewinnt.

Allen Menschen, denen das nicht gelingt, die kommen in jenen Bereich, den
man erlernte Hilflosigkeit nennt, Demoralisierung. Und wenn ich ihnen sage,
dass die Vorhersagen der WHO so aussehen, dass man davon ausgeht, dass
die Präferenz von depressiven und angstbedingten Erkrankungen in den
nächsten Jahren dramatisch zunehmen wird, dann wissen Sie, dass das daher
kommt, dass in unserer heutigen Welt nur noch wenige sind, die diesen Weg
nach oben finden und begehen können. Was unter solchen Bedingungen
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stattfindet ist ein Verlust. Das ist der Verlust von menschlichen Fähigkeiten,
es ist Regression in einfachere Strukturen und weshalb das so ist, kann ich
Ihnen an diesem Beispiel deutlich machen und Ihnen erklären, wie die
Hirnentwicklung zu verstehen ist.

Wir alle haben das alte – blau eingezeichnete – Gehirn mit auf den Weg
bekommen. Vor der Geburt haben sich diese Strukturen herausgebildet, man
nennt es auch das Reptilienhirn. Es ist also im Wesentlichen der Hirnstamm
und einige Gebiete, die über dem Hirnstamm liegen und in diesen Bereichen
sind Netzwerke, Regelkreise und Verschaltungen installiert, die zuständig
sind für die individuelle Regulation unterschiedlicher Körperfunktionen. Dort
liegen Netzwerke für die Steuerung des Herz-Kreislauf-Systems, da liegen
Regelwerke für die Atmung, für die Hormonausschüttungen, da liegen aber
auch Netzwerke, die wir brauchen, um einfache Verhaltensreaktionen
ablaufen zu lassen. Dieses Reptiliengehirn ist ein unglaublich wichtiger
Bereich und im Prinzip könnten wir damit leben – mehr bräuchten wir
eigentlich nicht. Aber es hat sich als nicht so gut erwiesen und es war
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vorteilhaft, dass im Laufe der Evolution das Reptilienhirn noch von einem
anderen Hirn überlagert worden ist.
Das ist das orange System. Ab Reptilien aufwärts besitzen alle Tiere das
limbische Gehirn. Dieses limbische System hat eine wunderbare Fähigkeit: es
transzendiert sozusagen das erste Gehirn. Was einfach oben drauf gebaut
worden ist, und die Fähigkeit besitzt Reize aus der Außenwelt zu verarbeiten,
zu plastifizieren, bevor die gleich ins Reptilienhirn kommen. Beispielsweise
zu sagen, das ist etwas Angenehmes oder das ist etwas Bedrohliches und
diese Analyse wird dann gewissermaßen benutzt um das, was im
Reptilienhirn an einzelnen Netzwerken angelegt ist, zu einer konzertierten
Aktion zusammen zubinden. Deshalb kann man, wenn es unangenehm wird,
wenn es bedrohlich wird, verschiedene Prozesse, die eigentlich vom
Stammhirn gelenkt werden nun auf einmal koordiniert und in einer
konzertierten Aktion in Gang setzen. Das kennen Sie alle, wenn Sie Angst
haben, wissen Sie was passiert. Sie springen zurück, da stehen ihnen die
Haare zu Berge, das Herz schlägt schneller, Schweiß bricht aus. Reguliert
wird das alles von unten, aber das Gemeinsame wird von diesem
übergeordneten System gesteuert. Das gilt auch für die anderen Reaktionen,
wo Ihnen etwas angenehm vorkommt, wo Sie der Meinung sind, dass Ihnen
etwas gefällt, da werden physiologische Prozesse von diesem limbischen
System konzertiert gesteuert.
Das war aber immer noch nicht genug. Denn ab dem Übergang zu den
Säugetieren ist noch dieses schöne gelbe Hirn entstanden. Also noch einmal
ein Hirn über dem Hirn, unser Cortex. Das wissen wir alle, das ist der
Bereich, mit dem wir unglaublich viel lernen können, wo wir im Laufe unseres
Lebens Erfahrungen machen, die können dort verankert werden, unser
ganzes Wissen, unsere Fähigkeit zu sprechen.
Das Großhirn ist schon auch ein tolles Ding. Wenn Sie durch den Wald gehen
und sie sehen so etwas Schlüpfriges über den Weg huschen, dann geht sofort
von der Sehbahn ein kleiner Nerv runter in den Thalamus, also in dieses
ältere Gehirn und dort liegt ein vorgefertigtes Muster, ein
Verschaltungsmuster. Wenn das jetzt einen sonderbaren Input vom Sehnerv
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bekommt, der irgendwie an eine Schlange erinnert, dann wird das Gebiet da
unten in Erregung versetzt und Sie kriegen die komplette Reaktion. Sie
springen zurück, Angst wird ausgelöst und das ist wunderbar. Dann kommt
ihr Großhirn sie gucken sich das Ding genauer an und stellen fest: „Das ist ja
nur eine Blindschleiche.“
Das ist der Sinn des Großhirns, dass man sich nicht der Signale überlassen
muss, sondern dass man mit Hilfe seines Cortex und seiner Erfahrung und
seinem Wissen, was man im Laufe des Lebens erworben hat, bewerten kann,
ob das alte Hirn überhaupt recht hat, mit dem was es da gerne machen
würde. Immer dann, wenn man in Angst gerät, wenn man in diesen Zustand
gerät, wo man nicht mehr richtig weiß, wie es weitergeht, werden im Hirn
diese alten Bereiche aktiviert. Das ist das limbische System.
Interessanterweise wird das nicht nur aktiviert, wenn man konkret in der
Angst steckt – wenn man die Schlange sieht oder wenn man überfallen und
vergewaltigt wird – sondern es wird das ganze Gebiet wieder aktiviert, wenn
man nur eine einzige Wahrnehmung hat, die mit dieser Angst zusammen
aufgetreten ist. Deshalb gibt es so viele Menschen, die angesichts eines
bestimmten Duftes, den sie wahrnehmen oder eines bestimmten Geräuschs
plötzlich in diese alte Angst zurückfallen und das hängt damit zusammen,
dass das im Hirn so eng miteinander verbunden ist.
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Die Region in unserem Cortex ist es, die als übergeordnetes Gehirn
entstanden ist – und jetzt sind wir beim Menschen angekommen – die uns
eigentlich zum Menschen macht. Das ist das violett eingekreiste, der
präfrontale Cortex oder der Frontallappen. Es ist die Region, wo wir uns
immer hin greifen oder uns gegenseitig deutlich machen, dass irgend etwas
nicht so ganz stimmt. Dieser Bereich ist wiederum eine Region, die das, was
an Erfahrungen, was an Wissen da ist, integriert, was in anderen Bereichen
des Gehirns abgelegt worden ist. Jedesmal wenn Sie etwas Neues
wahrnehmen und das nicht so gut zu dem passt, was Sie im Kopf haben,
spüren Sie eine innere Unruhe. Immer dann, wenn was Neues kommt,
entsteht im Hirn ein Wahrnehmungsmuster, ein Erregungsmuster und das
bedeutet, was vorher alles drin war gerät in eine gewisse Unordnung und das
ist nicht so angenehm und deshalb versucht man jetzt heftig etwas zu
finden, wo man das drankleben kann. Dann lädt man – um es ganz banal zu
sagen – aus den bereits abgelegten und verknüpften Verschaltungen,
Erregungsmuster herunter. Man aktiviert alte Muster, von denen man
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erwartet, dass die irgendwie da dran passen könnten und dann gibt es drei
Möglichkeiten, die man erlebt.
Eine ist die, das, was der erzählt ist alles total easy, das kennt man schon,
dann kann man den Raum verlassen, denn dann passiert sowieso nichts
mehr. Weder im Hirn noch sonst wo. Das ist eine Variante, die man häufig im
Leben erlebt.
Die zweite Variante, also die Zuhörer, die das empfinden, können rausgehen
und Kaffee trinken. Das, was der da vorne erzählt, passt überhaupt zu nichts,
was man schon im Kopf hat und dann sagt man üblicherweise und sinnvoller
Weise: „Blödsinn“ und verabschiedet sich. Da passiert auch nichts.
Das Spannende ist, dass man erreichen sollte, dass da ein bisschen ist, wo
man daran knüpfen kann und dann entsteht so ein spannungsvoller Zustand
und auf diese Weise entsteht ein Hin und Her. Bis man am Ende merkt, da
lässt es sich anfügen, assoziieren. Dann wird das sozusagen als komplexer
gewordenes Erregungsmuster hochgeladen. Ist es obendrin, dann hat man
was dazu gelernt.
Das ist das grundsätzliche Beispiel wie lernen funktioniert, dass man nie was
Neues lernen kann. Man kann immer nur an das, was schon da ist, was
dranhängen und das gilt schon für den Zeitraum vor der Geburt. Wir kommen
schon mit ganz wichtigen Erfahrungen zur Welt und wir hängen an diese
Erfahrungen immer wieder Neues dran. Zwei Grunderfahrungen bringt
jeder Mensch mit auf die Welt. Die eine Grunderfahrung, dass man

verbunden ist und die Zweite, dass man über sich hinauswachsen kann.
Das Schlimmste, was einem Menschen im weiteren Leben nach der Geburt
passieren kann, ist, dass er die Erfahrung machen muss, dass sich da nichts
mehr dranhängen lässt. Dass man weder über sich hinauswachsen kann und
auch nicht verbunden bleibt. So werden all diese verschiedenen
Wahrnehmungen im Hirn abgelegt und in diesem frontalen Cortex da fließt
gewissermaßen alles zusammen. Da wird das ganze zu einem Meta-Konzept
zusammengefügt.
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Jetzt will ich Ihnen zeigen, was das für Funktionen sind, die in Formen
hochkomplexer Verschaltungsmuster im Frontalcortex verankert sind. Das
wissen wir inzwischen ziemlich genau, dass es solche Funktionen sind, weil
wir auf der einen Seite die bildgebenden Verfahren haben, und auf der
anderen Seite auch immer mehr Patienten sehen, bei denen es zu
Verletzungen in diesem Bereich gekommen ist und dann fallen diese
Funktionen eben aus.
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Das, was wir ein Selbstbild nennen und ein Selbstwirksamkeitskonzept, diese
eigentlichen Ich-Funktionen, die sind in Form hochkomplexer
Verschaltungsmuster in diesem frontalen Cortex verankert. Sie ahnen schon,
dass dies nicht genetisch da hinein programmiert wird. Nichts von dem, was
in diesem frontalen Cortex angelegt ist, ist von allein entstanden, sondern all
das kann nur entstehen, in dem es auch immer wieder Nutzungen gibt. Ich
will Ihnen ein banales Beispiel nennen, damit sie wissen, was ich mit Nutzung
meine, weil es so schwer zu beschreiben ist.
Wenn sie einem Tierembryo eine Extremität amputieren. So dass der Embryo
im Mutterleib heranwächst ohne Arm, dann entwickelt sich im Hirn auch
keine Repräsentanz für diesen Arm. Das Hirn weiß nicht, dass es den Arm
gibt. Es braucht, damit diese Verschaltungen entstehen können, die dann
gebraucht werden, damit man den Arm bewegen kann, den lebendigen Arm,
und zwar von Anfang an. Das Kind muss die Möglichkeit haben diesen Arm
zu bewegen. Jedes Mal, wenn es ihn bewegt – am Anfang noch sehr
unkoordiniert und später immer feiner – werden auch die entsprechenden
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Verschaltungen im Hirn ausgeformt. Genetisch ist lediglich die Vorgabe: dass
genügend Zellen vorhanden sind, dass das alles so schön angeordnet ist,
dass Verschaltungsangebote gemacht werden, die verknüpft werden können,
wenn es die entsprechenden Erfahrungen gibt. Das gilt eben auch für das,
was für Sie so wichtig ist.
Etwas wie Leitbilder, innere Ziele für Orientierungen, die wir brauchen, um
uns im Leben einerseits zurecht zu finden und die aber auch die Grundlage
dafür sind, dass wir unsere Aufmerksamkeit für eine gewisse Zeit auf irgend
etwas hinlenken, dass wir uns von etwas motivieren oder begeistern lassen.
Das kann man nicht von alleine, sondern da braucht man immer wieder die
Unterstützung und die Hilfe von anderen Menschen, da muss man bei
Menschen groß werden, die das haben. Menschen, die einem das zeigen,
dass das geht und die einem darin unterstützen, wenn man es selbst erlebt.
Auch Haltungen, die Fähigkeit Verantwortung zu übernehmen für sich selbst
und natürlich für andere und diese hochkomplexe - wohl nur von Menschen
aufzubringende – Fähigkeit, sich in einen anderen Menschen hinein zu
versetzen. Dass man dessen Gefühle erkennen kann, mitfühlen kann, diese
Empathiefähigkeit ist die Voraussetzung für das, was man soziale und
emotionale Kompetenz nennt. Das sind die eigentlichen
Schlüsselqualifikationen für die Zukunft. Dazu gehört auch Handlungen zu
planen und die Fähigkeit, Handlungen abzuschätzen. Wie will man das
unterrichten?
Da muss man Kindern und Menschen das ganze Leben lang die Gelegenheit
geben, zu erfahren, dass es gut ist, wenn man vorher nachdenkt und nicht
gleich auf eine Taste drückt. Gerade an diesen Beispielen sehen Sie, dass da
beträchtliche interindividuelle Unterschiede in der Bevölkerung herrschen.
Bisweilen kommen Menschen in Entscheidungspositionen, die gerade da
gewisse Defizite haben, was die Ausprägung dieser Frontalhirnfunktionen
angeht.
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Hier ist das Bild an dem ganz klar wird, dass Kinder Vorbilder brauchen,
Orientierungen brauchen, damit Strukturen im Hirn entstehen können.
So sieht das Frontalhirn aus, wenn ein Mensch auf die Welt kommt, die Zellen
sind alle da und dann fangen die, wie die Wilden an Fortsätze auszubilden.
Das ist genetisch programmiert. Die genetischen Programme sagen:
Fortsätze machen, Verbindungen schalten, verknüpfen. Das machen die wie
die Verrückten, so dass bis zum sechsten Lebensjahr ein ganz dichtes Netz
an Verschaltungsangeboten aufgebaut wird. Jetzt muss in dieser Zeit etwas
kommen, es müssen Erfahrungen gemacht werden und nur wenn
entsprechende Verschaltungen auch benutzt werden, können sie stabilisiert
werden.
Um es für Sie zu veranschaulichen, will ich es am Beispiel der Singvögel
erklären, weil es da besonders eindringlich funktioniert. Beim Singvogel – das
sagt ja schon der Name – kommt es nicht so sehr auf das Frontalhirn an,
sondern auf das Gesangszentrum und dieses Gesangszentrum entwickelt
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sich ähnlich wie unser Frontalhirn. Eben auch so plastisch, dass am Anfang,
wenn der Vogel gerade geschlüpft ist, die Zellen da sind und dann während
der Zeit im Nest reift dieses immense Netzwerk in diesem Gesangszentrum
heran. Alles verschaltet sich mit allem und wartet jetzt sehnsüchtig darauf,
dass einer singt. Wenn der Vater in der Nähe des Nestes singt, schön laut
und immer wieder und ungestört, so dass der kleine Vogel das hören kann.
Jedesmal, wenn der kleine Vogel den Gesang des Vaters hört, wird ein
bestimmtes Erregungsmuster aufgebaut. Nennen wir das ruhig synaptisches
Geflimmer. Bestimmte Verbindungen werden durch das Hören des Gesangs
aktiviert und je häufiger die aktiviert werden desto häufiger werden sie
miteinander verbunden. Alle diejenigen, die überhaupt nicht aktiviert werden,
die schrumpfen wieder weg. Am Ende ist dann deutlich weniger da, als an
Angebot da war, aber das, was da ist, ist der materialisierte Gesang. Es ist
eine strukturgewordene Erfahrung. Der Gesang hat sich in seiner Struktur
materialisiert und wenn dann im nächsten Jahr wieder Frühling ist und die
Hormone in den Kopf schießen, eine hübsche Nachtigallenbraut auftaucht,
dann kommt er in Erregung, der Vogel und das Gesangszentrum auch und
was dann rauskommt ist der Gesang. Genau der, den er gelernt hat und der
ist eben in Salzburg bei den Nachtigallen anders, als bei mir oben in
Göttingen, weil die einfach andere Vorsänger gehabt haben.

Das ist transgenerationale Weitergabe von kulturellen Leistungen, das muss
man sich deutlich machen. Schon bei den Nachtigallen. Das was die
Nachtigall ausmacht, ist Kultur. Wenn jahrelang keiner singen würde, weil die
Väter alle in Streik gegangen sind oder alle Computerspiele machen, dann ist
Schluss. Die Jungen haben keine Chance diesen Gesang zu erwerben und
müssen dann irgendwas singen, was gerade an Musik gespielt wird und dann
entstehen eben solche Verschaltungen. Nur mit dem Nachteil, dass die ihren
Kindern dann auch nichts mehr anderes vorspielen können. Da haben wir das
Problem ungefähr beschrieben, in dem wir uns im Augenblick befinden. Nun
ist es mit diesem frontalen Cortex so, dass die Verschaltungen, die da
entstehen – da fließen alle Informationen zusammen - das sind
Metaleistungen hochkomplex. Das ist das Komplexeste, was es überhaupt in
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unserem Hirn gibt. Immer dann, wenn wir in einen Erregungszustand
kommen, wenn wir unter Druck gesetzt werden oder aufgeregt sind, dann
bricht zunächst das Komplexe weg. Deshalb ist es auch kein Wunder, wenn
wir in Stress oder in irgendwelche Zwangslagen geraten, dass bei uns das
Frontalhirn ausfällt. Das ist ganz gut so, weil das ist ja eine Situation, in der
man sich erstmal retten soll. Am besten rettet man sich nicht mit dem oberen
Teil des Hirns, sondern mit dem alten. Wenn nun die Erregung im Hirn so
stark wird und sich ausbreitet, dann können Sie zunächst einmal Ihre
komplexen Frontalhirnleistungen nicht mehr hinkriegen. Das kennen Sie ja
alle. Wenn Sie einmal so richtig unter Druck geraten, sich also gleichzeitig
mehrere Aufgaben türmen, zu Hause noch Streit mit ihrem Partner haben
und sich übers Wochenende noch die Schwiegermutter angekündigt hat,
dann haben Sie ein akutes Frontalhirndefizit. Sie können die Handlung nicht
mehr so gut planen und da entdecken Sie bei sich Verhaltensweisen, die sind
gelinde gesagt primitiv und unpassend. Das hängt damit zusammen, dass
die Erregung so groß wird, dass Sie das Komplizierte nicht mehr hinkriegen.
Dann funktioniert eben das, was älter und stabiler ist. Dann übernimmt das
die Führung und wird handlungsleitendes Muster. Das sind häufig die alten
Kindheitsmuster, dass man so reagiert wie damals. Wenn die Erregung noch
größer wird, dann knallen Sie runter auf das Reptiliengehirn. Da können nicht
einmal mehr die Kindheitsmuster handlungsleitend aktiviert werden, weil
soviel durcheinander ist. Dank Ihres Reptilienhirns geht dann immer noch
irgendwas, weil das ist stabil. Das sind archaische Notfallprogramme, die da
unten sitzen und die gehen dann immer noch und die sind ganz einfach. Das
erste ist Flucht und das zweite ist Angriff und wenn Flucht und Angriff auch
nicht gehen, dann folgt die Erstarrung. Jetzt gucken Sie sich einmal um, wie
viele Leute sozusagen auf der Reptilienstufe herumlaufen. Politiker z. B. im
Augenblick in Deutschland. Erstarrung.
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Es gibt noch so eine Phase, die ist wahnsinnig spannend, das ist die Pubertät.
Die Pubertät ist eine länger andauernde Störung oder Unfähigkeit sein
Frontalhirn zu benutzen. Da konnten die Kinder mal mit zehn oder elf sich
wunderbar in andere Menschen hinein versetzen, sogar Handlungen planen,
Verantwortung übernehmen und vieles mehr. Auf einmal werden die
dreizehn, vierzehn und da zweifelt man an sich selbst. Es ist eine Phase, in
der sehr viel im Hirn durcheinander kommt. Nicht nur weil da Hormone
hochschießen, die vorher nicht in diesen Mengen da oben gewesen sind. Der
Jugendliche stellt fest, dass sich in seinem Körper Veränderungen vollziehen
und das ganze Selbstbild hängt ja mit dem Körper zusammen. Stellen Sie
sich vor, Ihr Körper würde sich dramatisch verändern. Also manche
Menschen kommen ja schon nicht damit zurecht, dass sie allmählich ganz
langsam älter werden und Falten kriegen. Die Jugendlichen kriegen innerhalb
von zwei Jahren einen völlig anderen Körper. Das muss sie hoffnungslos
durcheinander bringen. Außerdem kommt dazu, dass sie erwachsen werden
sollen und wenn dann Erwachsenen herumlaufen und so tun, als sei es eine
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Last erwachsen zu sein, dann ist erst einmal alles durcheinander. Da geht
frontalhirnmäßig erst mal gar nichts und man kann nur hoffen, dass eine
Ebene gefunden wird, wo Ruhe einkehrt. Wenn die Jugendlichen bis zu ihrem
zehnten Lebensjahr Struktur erlebt haben, ist Pubertät nicht schlimm. Die
Strukturen sind dann da und auch wenn sie vorübergehend durcheinander
kommen, lösen die sich nicht gleich auf. Da gibt es die Chance, wenn die mit
sechzehn oder siebzehn durch die Pubertät sind, dass diese alten Strukturen
wieder abrufbar werden. Bei Kindern, die in diese Gesellschaft
hineinwachsen, die das noch gar nicht ausgebildet haben, die nur Angebote
haben, aber noch keine Muster angelegt haben, ist es natürlich eine
Katastrophe, wenn sie in Bedingungen geraten, wo es keine Orientierungen
mehr gibt, sondern heilloses Durcheinander. Wo es vor allem das nicht gibt,
was das Wichtigste ist, was Kinder brauchen: Vertrauen. Sichere
bindungsbietende Personen und zwar nicht diese klebrigen, die Kinder in
Watte einpacken. Ein Kind, das eine sichere Bindungsbeziehung hat, erkennt
man daran, dass es mutig in die Welt hinaus will und gleichzeitig auch weiß,
wo es gefährlich ist. Das Kind muss ich sicher sein, wenn es zu gefährlich
wird, dass es wieder zurück in den Hafen kann. Eine gute Elternfunktion ist
ein bisschen zu vergleichen mit einem Hafenmeister, der ein Schiff hat und
das Schiff immer wieder dazu bringt hinaus zu segeln. Der auch immer da
ist, wenn es da draußen zu stürmisch wird und dem Schiff einen sicheren
Hafen anbietet. Kinder, die das nicht haben, sind verunsichert. Sie haben
dann dauerhaft ein Durcheinander im Kopf und das wirkt sich auf die
Ausbildung der komplexesten Netzwerke entsprechend dramatisch aus. Da
kann nicht viel stabilisiert werden, weil es keine richtige Ruhe gibt, um
komplexe Dinge zusammenzufügen und dann müssen diese Kinder eines
suchen, nämlich Sicherheit. Das ist das, was sie brauchen.
Da können Sie nicht mit Englisch-Vokabeln kommen oder mit irgendwas
Anderem. Einem verunsicherten Kind muss erst wieder das Vertrauen zurück
geschenkt werden, das es verloren hat. Die Kinder suchen nichts anderes und
sie sind nicht an Wissen und Erfahrungen interessiert, nur an dem, was ihnen
Sicherheit bietet. Sie suchen soziale Beziehungen – nicht überall – sie wenden
sich an die, die ihnen Sicherheit versprechen. Das sind meistens die etwas
älteren Peers, die Angeber in diesen Gruppen, die so tun als hätten sie die
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Weisheit mit Löffeln gefressen. Wenn wir als Erwachsene nicht aufpassen,
werden die dann zu den Vorbildern. Wahrnehmungsfähigkeit ist nicht mehr
offen, sondern schränkt sich ein auf das, wo irgendwo Sicherheit zu
gewinnen ist. Mit der Neugier ist es genauso. Es wirkt sich letztlich bis auf
die Ebene der Motorik aus.
Wenn Sie sich jetzt noch einmal daran erinnern, dass das Hirn so wird, wie
man es benutzt, dann ist diese Entwicklung eine Katastrophe. Zu viele
benutzen ihr Hirn so einseitig benutzen, weil es nicht gelungen ist, diese
emotionale Sicherheit irgendwo zu finden. Diese sicheren emotionalen
Bindungsbeziehungen sind auch gewissermaßen der Transmissionsriemen,
mit dem die Ressourcen erworben werden, die wir alle im Leben brauchen,
um mit Verunsicherung und mit Angst, mit Ohnmachtsgefühlen umgehen zu
können.

Das, was wir brauchen sind drei Ressourcen und das ist Vertrauen in uns
selbst, Vertrauen, dass wir was wissen, dass wir was können und dass wir mit
bestimmten Problemen umgehen können. Das ist eine wunderbare
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Ressource, aber Sie ahnen schon, dass das nicht reicht. Auch wenn die in
unserer Gesellschaft im Augenblick so dominant geworden ist. Wir haben
damit ein Riesenproblem, weil man sich natürlich als Mensch im Laufe des
Lebens verändert. Die Gesellschaft verändert sich und die die einmal
erworbenen Kompetenzen und Fähigkeiten sind kein sicheres Ruhekissen,
keine Ressource die immer hält. Viele Menschen glauben, dass es auf ihr
äußeres Erscheinungsbild so furchtbar ankommt. Sie fangen an sich zu
schützen, dass sie unter Umständen die äußere Erscheinung dem Alter
anpassen müssen. Solange sie noch jung und hübsch sind haben sie das
Vertrauen, dass sie durch ihre Erscheinung gewinnen. Wenn die äußere
Fassade weg bricht, braucht man noch etwas Anderes. Wer aus dem
Arbeitsprozess ausscheidet, braucht auch noch etwas Anderes. Das Andere
heißt Vertraue. Wenn es alleine nicht mehr weiter geht, dass man es mit
anderen gemeinsam schafft. Damit man das entwickeln kann, muss man
irgendwann im Leben die Erfahrung gemacht haben, dass das möglich ist.
Dass es andere Menschen gibt, an die man sich wenden kann und die einem
weiterhelfen, wenn man alleine nicht mehr weiter kommt. Aber auch das ist
keine dauerhafte Ressource. Menschen können sterben, sie können
verschwinden, man kann sie verlieren und deshalb ist dann etwas so
bedeutsam, was Viktor Frankl so intuitiv und ganz richtig herausgearbeitet
hat, was einem keiner nehmen kann – auch nicht im KZ. Das ist die eigene
innere Orientierung. Das ist das Sinngeben des eigenen Lebens, das ist das
was wir so kompliziert versuchen zu beschreiben. Das sind innere Haltungen,
die auch übernommen werden von Vorbildern, die man als Kind einmal
gehabt hat oder nicht gehabt hat. Das müssen auch nicht immer die eigenen
Eltern sein. Manchmal sind das auch häufig die Großeltern oder Onkeln oder
Tanten, manchmal ist das ein Lehrer.
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Man muss als Mensch einmal die Gelegenheit gehabt haben so jemanden
kennen zu lernen und dann übernimmt man das. Man macht daraus eigene
innere Leitbilder und daraus wachsen dann die eigenen inneren
Orientierungen. Je stärker die drei Säulen des Vertrauens entwickelt sind,
desto stabiler ist das, was sie in ihrem Hirn nutzen können. Umso fester
können sie ihre komplexen Ressourcen im Hirn entfalten und desto weniger
leicht fallen Sie in diese unteren Etagen, wo dann nur mehr das
Reptiliengehirn aktiv ist. Das ist das, was sie hält, was sie sozusagen in die
Lage versetzt, sich komplex mit ihrem Hirn in der Welt zurecht zufinden.
Jedesmal, wenn man als Mensch eine Herausforderung – sei es als Kind, als
Großvater – findet, die man erfolgreich bewältigt hat, hat man eine positive
Erwartungshaltung und sucht ähnliches wieder. Mit dem Schwung bewältigt
man es gleich noch einmal, so kommt man bisweilen in einen wunderbaren
Zustand, wo man von einer erfolgreich bewältigten Herausforderung zur
anderen lebt. Die Lust wird immer größer, das Selbstvertrauen auch und
während dieses Prozesses sind, diese emotionalen Zentren im Hirn aktiv. Das
sind Bereiche im Hirn, die immer dann aktiv werden, wenn es ein bisschen
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unter die Haut geht. Wenn das limbische System ein bisschen angeregt wird,
wenn man sich begeistert, aber auch wenn man sich bedroht fühlt. Dann
treten diese emotionalen Zentren in Aktion. Diese emotionalen Zentren – das
ist ein weiter Begriff – umfassen verschiedene Kerngebiete. Kerngebiete
nennen wir immer Neuronengruppen und diese Neuronengruppen haben
dann lange Fortsätze. Mit diesen Fortsätzen reichen diese wieder hoch in die
höheren Hirnbereiche und an den Enden dieser Fortsätze werden dann die
entsprechenden Botenstoffe ausgeschüttet, wenn es unter die Haut geht und
diese Gebiete aktiv werden. Das sind besondere Botenstoffe. Das sind andere
Botenstoffe als diejenigen, die im Hirn beim Routinebetrieb ausgeschüttet
werden. Also beispielsweise wenn sie Telefonnummern auswendig lernen.
Das geht nicht unter die Haut. Glutamat und Gaba, das sind jene Transmitter,
die in ihrem Hirn aktiv werden. Aber wenn Sie sich in jemanden verlieben und
derjenige sagt Ihnen seine Telefonnummer, die merken Sie sich. Da ist Ihr
emotionales Zentrum aktiv und deshalb geht das, was Sie in einem so
emotional aktivierten Zustand erfahren und erleben auch so tief und unter
die Haut. Deshalb wird all das, was in einem Begeisterungszyklus erlernt
wird, so tief eingebrannt.
Bei kleinen Kindern, die ins Schwimmbad gehen, sieht man das. Die springen
zum ersten Mal vom Einmeterbrett. Dann gehen sie raus und springen wieder
und dann wieder. Der gesamte Bewegungsablauf, all das, was da im Hirn
passiert wird unter dem Einfluss dieser Botenstoffe, die wir neuroplastische
Botenstoffe nennen eingebrannt, eingebügelt ins Hirn. Das gilt auch für die
Gefühle. Man hat Lust hat an diesem Lernprozess und gewinnt dabei auch
Selbstvertrauen. Das sind auch Verschaltungen im Hirn und die werden
entsprechend gebahnt und gefestigt. Es ist einfach nur zu wünschen, dass es
den Menschen möglichst lange gelingt, in diesem Zyklus zu bleiben, denn
das ist der ursprüngliche Lernzyklus, mit dem kommen wir alle auf die Welt.
Wenn uns den keiner kaputt macht, dann bleiben wir in dem Zyklus und die
wichtigsten Erfahrungen, die wir machen, sind eben nicht auswendig gelernte
Vokabeln und irgendwelche Sachen, die wir in Filmen gesehen oder in
Büchern gelesen haben.
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Die wichtigsten Erfahrungen, die wir als Menschen machen, sind
Erfahrungen, die wir von anderen übernehmen oder in der Beziehung mit
anderen Menschen machen. Natürlich sind die frühen Beziehungspersonen
wichtiger, wenn es um die Strukturierung des Gehirns geht, als die späteren.

Ein Künstler hat das schon Mitte der vierziger Jahre zu wunderbar dargestellt,
fast so als hätte er die modernen Erkenntnisse der Hirnforschung vorweg
genommen. Er malt das wie einen Baum, der aufgeht, der blüht, der immer
weiter wächst und dessen Struktur bestimmt wird durch die Art der
Beziehung, die dieser hineinwachsende Mensch eingehen kann. Sie sehen
überall gibt es neue Beziehungen und solange ein Mensch in Beziehung
bleibt, hört dieser Prozess auch nie auf.
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Sie sitzen alle hier mit bestimmten Fähigkeiten, bestimmten Erwartungen,
bestimmten Gefühlen und dann kommt es immer wieder von draußen: neue
Anforderungen tauchen auf, Erwartungen stellen sich als falsch heraus,
Gefühle werden verletzt. Das ist dann eine emotionale Verunsicherung oder
eine psychische Belastung, die springt über auf die limbischen Bereiche.
Dann kriegen Sie das, was wir Angst nennen, weil der ganze Körper
durcheinander kommt und diese wunderbare Stressreaktion wird dann
angeworfen und die ist relativ gefährlich, weil das eine Notfallreaktion ist. Die
soll eigentlich dazu dienen, dass Sie gerettet werden. Wenn Sie sich jetzt aber
nicht retten lassen, sondern weiter machen und so tun als wäre nichts
passiert, dann wird ihr gesamter Körper von Stresshormonen durchflutet.
Sie haben ein irrsinniges Durcheinander im Hirn. Dabei werden – weil Sie in
einer so hohen Erregung sind – sehr viele sog. exzitatorische
Neurotransmitter ausgeschüttet. Die heißen z. B. Glutamat. Diese Substanzen
sind die Rennpferde im Hirn und die verbrauchen unglaublich viel Energie.
(Also jetzt sage ich das schon wirklich sehr einfach). Das sind
Neurotransmitter, die starke Erregungszustände erzeugen. Starke
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Erregungszustände für Nervenzellen heißt, dass die Ionenpumpen müssen.
Diese Ionenpumpen brauchen sehr viel Energie und irgendwann kann man
diese Erregungszustände so steigern, dass die Energie nicht mehr ausreicht.
Da kriegen Sie die Ionen, die innen reinfließen bei der Erregung nicht wieder
heraus und das führt dazu, dass diese Ionen - das ist z. B. Calzium – sog.
calziumabhängige Proteasen aktivieren. Das sind Eiweiße, die
Verdauungsenzyme produzieren und die fangen an ihre eigenen Fortsätze zu
verdauen, weil sie überlastet sind. Das ganze wird noch ordentlich angeheizt
durch Stresshormone fließen, die ins Hirn fließen und dort noch zusätzlich
die Energieversorgung einschließen. Deshalb ist eine schwere seelische
Belastung, die nicht unter Kontrolle zu kriegen ist, eigentlich tödlich. Es gibt
ein Beispiel, das ist schon fast legendär: Es ist vor ein paar Jahren in den USA
passiert. Ein Kühltransporterfahrer auf dem Hof, wo die ganzen
Kühltransporter abgestellt waren, hinten in einen Kühltransporter
reingegangen und da hat jemand die Tür von außen zu geschlagen. Da ist er
im Kühltransporter drin gewesen und am nächsten Morgen war er tot. Das
Eigenartige aber war, dass dieser Kühltransporte ausgeschaltet war. Es war
nicht kalt da drin. Es war ein bisschen kälter als draußen. Bei 10° hätte man
gut die ganze Nacht da drinnen aushalten können. Luft war auch genug da.
Das heißt, er ist am Stress gestorben, an der Belastung und eigentlich nur an
der Vorstellung, dass es jetzt so kalt ist. Man hat den Mann untersucht und
er hatte richtige Erfrierungsmerkmale. Der Tod ist durch Erfrieren
eingetreten, aber es gab keinen Grund zum Erfrieren.
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Das ist das, was ich Ihnen hier zeigen will: dass es immer von der subjektiven
Bewertung abhängt, wie man eine schwierige Situation einschätzt. Es ist nicht
der Stress an sich, der uns krank oder gesund macht. Es ist die subjektive
Bewertung, wie wir das anschauen, wie wir das beurteilen. Da gibt es eben
Menschen, die sagen, da gibt es Hoffnung oder dem Ganzen ist ein Sinn
abzugewinnen und die kriegen sie nicht tot. Jedenfalls nicht mit dem Stress.
Je nach dem wie man sich entscheidet, läuft jetzt schon im Hirn – aber auch
in der gesamten Neuroendokrinologie, also im Hormonsystem und allem,
was damit verbunden ist, eine völlig andere Reaktionskette ab. Immer dann,
wenn Sie sagen: „Egal wie, aber irgendwie kriegen wir das schon in den Griff!“
Dann machen Sie etwas, das muss nicht immer sinnvoll sein. Da gibt es
genügend Beispiele, wo wir den größten Blödsinn machen, aber das Hirn hat
etwas zu tun und es weiß, worauf es ankommt. Damit geht die Unordnung
weg und wird zugunsten eines handlungsleitenden Musters abgestellt. Das,
was Sie in so einer Situation machen, das ist auch ein bisschen emotional.
Das wird dann auch ins Hirn eingebrannt, gebahnt und gefestigt. Wohin man
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eben leicht geraten kann ist, dass man eine Belastung als Belastung
einschätzt. Das ist das Bild, dass man sich von sich selbst und von der Welt
gemacht hat. Man versucht dies und Ähnliches zu vermeiden, wodurch es zu
einer noch stärkeren Belastung kommt. Da wird die Angst immer größer, die
Selbstvorwürfe ebenso und auch das wird alles im Hirn eingebrannt. Alles,
was Sie lernen, nämlich, dass Sie eine Pfeife sind, dass Sie nichts hinkriegen,
dass Sie keiner liebt und dass es alles ein einziges Elend ist, da kriegen Sie
als dicke Autobahn ins Hirn gebrannt, das Gefühl, dass sie an sich selbst
verzweifeln auch. Da kommt man schwer wieder heraus - da braucht man
Hilfe.

Normalerweise kann so ein Baum wunderbar rund werden. Da kann man so
viele unterschiedliche Beziehungserfahrungen machen, dass man
gewissermaßen das gesamte Spektrum der Möglichkeiten Verschaltungen
anzulegen auch optimal nutzen kann. Die Afrikaner haben da einen
wunderbaren Spruch: „Um ein Kind vernünftig aufzuziehen, braucht man ein
ganzes Dorf!“ Das beschreibt ungefähr das, was notwendig ist, damit ein
runder Baum entsteht.
Je weniger die Welt, in die Kinder hineinwachsen, noch dem gleicht, was die
Afrikaner mit ihrem Dorf beschreiben, wird es sehr leicht schräg. Dann haben
Kinder Angst, suchen Geborgenheit und die kriegen sie nur dann, wenn....
Das ist das beste Mittel um jemanden abzurichten. So machen das alle mit
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den Hunden, wenn sie sie erziehen und so machen es viele Menschen auch
mit ihren Kindern. Nur dann, wenn du ordentliche Zensuren nach Hause
bringst, wirst du geliebt. Nur wenn, du dich so oder so verhältst, nehme ich
dich oder helfe ich dir bei der Überwindung deiner Angst. Auf diese Weise
entstehen innere Haltungen und Überzeugungen, aber nicht aus dem
betreffenden Menschen selbst heraus, sondern weil sie ihm aufgezwungen
werden.

Hier haben Sie ein paar so Haltungen: Perfektionisten gibt es jede Menge.
Das sind im Allgemeinen solche, wie ich einmal einer war, die von ihrem
Vater nur dann ein bisschen Zuwendung gekriegt haben, wenn sie alles
perfekt gemacht haben. Gott sei Dank ist das Hirn plastisch und man kann
aus diesen eingefahrenen Bahnen wieder heraus, aber es gibt auch andere,
die schaffen das weniger.
Narzisstische Persönlichkeiten wurden immer nur geliebt, wenn sie eine
schöne Aufführung vollbracht haben. Die Medien sind voll von diesen nicht
erwachsen gewordenen Narzissten.
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Altruistisch kann man auch leicht werden. Wenn man beispielsweise bei
Eltern groß wird, die einen dann besonders lieben, wenn man sich um sie
kümmert, weil sie krank sind. Da entsteht sehr leicht eine Haltung, dass man
glaubt, sich um alle, die in der Welt krank sind kümmern zu müsssen.
Was heute sehr stark um sich greift, weil Kinder ja nicht mehr nur in
Elternhäusern groß werden, sondern eigentlich von uns allen. Viele
Erziehungsprozesse sind konkurrenzorientiert, leistungsorientiert und nur
wenn du die richtigen Turnschuhe hast, gehörst du zu unserer Gruppe.
Furchtbar!

Dann gibt es noch diese Variante, dass der Baum, der schon gut am Wachsen
war, ganz einfach zerbricht, z. B. wegen Missbrauch. Kinder, die
missbraucht werden verlieren auf einen Schlag sämtliche Ressourcen. Sie
verlieren ihre innere Stabilität und Halt. Missbraucht werden heißt, dass man
den Glauben daran verliert, dass man selbst die Situation im Griff hat. Man
verliert zweitens das Vertrauen, dass es andere gibt, auf die man sich
verlassen kann und zu denen man gehen kann. Oftmals sind diejenigen,
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welche ihre Kinder missbrauchen Vertrauenspersonen und die Kinder wagen
nicht zu jemandem zu gehen, weil sie Angst haben, dass das Probleme
macht. Wenn so ein Kind schon einmal an etwas geglaubt hat, dass es
wieder gut wird in der Welt oder dass jemand die Hand schützend über es
hält, dann ist auch das weg. Sie ahnen, was passieren muss, wenn plötzlich
der Halt weg ist, der normaler Weise gebraucht wird, damit man sein Hirn in
komplexer Weise benutzen und vor allem auch entwickeln kann. Dann
kommt es zu Regressionen, dann geht es im Fahrstuhl hinunter und dann
bleiben diese Menschen auf unterschiedlichen Stufen dieses Fahrstuhls mehr
oder weniger stecken. Rückzug, Abspaltung, selbstverletzendes Verhalten,
das ganze große Spektrum ist die Folge.

Das andere ist die Vernachlässigung. Wenn Kinder Eltern haben, die sich
nicht um sie kümmern, wird es problematisch. Im Allgemeinen entwickeln
diese Kinder dann so etwas, wie peusdoautonome Bewältigungsstrategien
und sie werden auf eine besondere Art frühreif. Das sind diese Straßenkinder
in Südamerika, die man immer wieder einmal im Fernsehen vorgeführt
bekommt. Wo man sich wundert, dass sich ein zehn Jahre altes Kind alleine
auf der Straße halten kann. Es sind einzelne Fähigkeiten, die sich enorm gut
entwickeln auf Kosten anderer.
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Was noch dazukommt, ist eine Problematik, die man nicht so gerne auf die
Tafel schreibt, die sich im Gespräch entwickeln muss. Eigentlich brauchen
Kinder Probleme. Man kann nur an Problemen wachsen. Wenn ein Kind
nie hinfällt, lernt es nie aufzustehen. Alle Versuche Kindern, das Leben
möglichst schön zu machen, sie vor allen Problemen und Gefahren zu 100 %
zu bewahren, sie möglichst noch bis zum dritten Schuljahr jeden Morgen in
die Schule zu bringen, sind nicht die geeigneten Strategien. Wenn eine Mutter
wie eine Fuire springt und sich schützend vor das Kind stellt, wenn irgendwo
ein Problem auftaucht, lernt das Kind nie selbst Problem zu lösen. Das sind
möglicherweise nicht die geeigneten Strategien, die einem Kind weiterhelfen.
Man darf einem Kind nicht die Chance rauben, Erfahrung zu machen, dass es
selbst in der Lage ist ein Problem zu lösen können. Das heißt, solche Kinder
entwickeln gar keine Autonomie. Genauso schlimm, sie werden auch der
Möglichkeit beraubt zu erfahren, dass es schön ist, wenn man zu jemanden
gehen kann, der einem weiter hilft. Sie kennen nur eine Erfahrung: ich habe
ja kein Problem. Aus diesem Grund können sie auch kein Vertrauen zu
Dritten entwickeln, deswegen entwickeln sie auch keine Bindungssicherheit.
Wie diese Kinder Orientierung entwickeln, das weiß ich auch nicht. Hier
haben wir ein Riesenproblem, das sich in unserer Gesellschaft auszubreiten
beginnt, weil viele Menschen meinen, es kommt im Leben darauf an: es
bequem zu haben. Das ist ein furchtbarer Trugschluss.
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Es geht nicht nur um Kinder, es geht auch um uns selbst. Ich habe ihnen
einige Bewältigungsstrategien aufgeschrieben, die wir im Alltagsleben
einsetzen, wenn es problematisch wird, wenn wir nicht zu recht kommen,
wenn wir verunsichert werden.
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Wir können daraus schließen, es macht Sinn, sich Wissen anzueignen, wenn
man solche Ängste hat. Kompetenzen und Leistung wird dadurch gestärkt.
Man kann sich auch Macht aneignen, das ist auch ein gutes Mittel – dann ist
man nicht so ohnmächtig. Reichtum soll auch helfen und wenn das nicht
geht, dann hängt man sich wenigstens so ein Statussymbol um, damit es so
aussieht, als sei man reich.
Ablenkung geht wunderbar, wenn ich ein tiefgreifendes Problem habe. Die
emotionalen Zentren sind an, das Großhirn funktioniert schon nicht mehr
richtig und man weiß nicht, wie man es lösen soll. Z. B. einen Partnerkonflikt.
Klar ist das toll, wenn man weiß, wie man sich ablenkt. Man guckt sich irgend
eine Sendung im Fernsehen an: „Wetten dass“ oder sonst was. Solange die
Sendung läuft, ist Ruhe im Hirn.
Wenn der Konflikt tiefgreifender und massiver ist, reicht eine einfache
Unterhaltungssendung nicht mehr. Da muss es möglichst ein Horrorvideo
sein, weil dann die gesamte Aufmerksamkeit von diesem Geschehen so stark
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gefangen wird, dass ich das andere Problem nicht habe. Aber nur solange
das Video läuft.
Man kann auch essen. So dieses sonderbare Gefühl, dass man vom Chef eine
auf den Deckel gekriegt hat und dann geht man erst mal und sucht, wo die
Schokolade eigentlich war. Das hängt damit zusammen, dass man mit
Kohlehydraten und Fetten, die man zu sich nimmt, im Hirn etwas mehr
Tryptophan hinüberbringt. Das will ich nicht in Einzelheiten erklären, aber
das stärkt sozusagen, das serotonerge System. Das serotonerge System ist
ein großes globalisierendes Transmittersystem, das für uns sehr wichtig ist,
weil es in verschiedenen Bereichen des Hirns ablaufende Aktivitäten
zusammenbindet. Wenn man das stärken kann ist das immer gut.
Extasy ist eine Substanz, die das ganze Serotonin auf einmal auswirft, dann
haben sie plötzlich das Gefühl der absoluten Harmonie im Kopf. Dann
verschmelzen Sie mit sich selbst und mit der Welt. Das gefällt natürlich vielen
Jugendlichen, die das nehmen und die dabei nicht wissen, dass sie sich das
serotonerge System kaputt machen, wenn die Dosis zu hoch wird. Die
Geheimdienste mögen diese Drogen sehr. Das kann man so einem
gefangenen Spion geben und dann fängt der an einen zu umarmen und
einem alles zu erzählen, was er so weiß. Diese Substanzen erzeugen so eine
Harmonie im Hirn, dass man keine Angst mehr hat, dass der andere ein Feind
sein könnte.
Man kann auch fasten. Jene, die nicht mit Essen reagieren sind dann häufig
beim Fasten. Wenn man drei Tage lang durchgehalten hat, stellt sich so ein
innerer Gleichgewichtszustand ein und der ist fast wie Extasy. Das wird auch
immer so beschrieben, von denen die das machen. Man kann Drogen
nehmen, Medikamente, Schnaps saufen und man kann es mit Bindungen
versuchen. Das ist alles kein Problem, das machen wir alle so, das ist nicht
weiter schlimm.
Schlimm ist es dann, wenn einer so wenig Bewältigungsstrategien im Laufe
seines Lebens erworben hat, dass er diese eine, für die allein seligmachende
hält. Da passiert etwas Fatales. Das Bedürfnis Kompetenz zu zeigen und
Leistungen zu erbringen, wird: zu einer erfolgsgebahnten
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Bewältigungsstrategie. Das heißt, da werden diese anfangs dünnen
Nervenwege allmählich zu Straßen. Man hat etwas eingesetzt und man hat
gesehen, das geht gut so. Jedesmal, wenn man ein Erfolgserlebnis hat wird
im Hirn wieder das emotionale Zentrum aktiviert, da wird vermehrt dieses
Dopamin – Weichmacher und Einbügler – ausgeschüttet. Auf diese Weise
werden diese dünnen Nervenbahnen allmählich zu Straßen und dann
möglicherweise gar zu Autobahnen. Dann sitzt man vor Erfolgssucht,
Karrieresucht, Geltungssucht, Streitsucht oder Tobsucht. Der Reichtum wird
zur Prunksucht, die Ablenkung zur Vergnügungssucht oder zur Spielsucht,
Essen zur Fresssucht, Fasten zur Magersucht.
Die deutsche Sprache macht wunderbarer Weise zwei Ausnahmen bei all
diesen Süchten. Wenn man es mit Bindung versucht, also mit anderen
gemeinsam, dann nennt man das nicht Bindungssucht, sondern
Liebeshunger. Wenn man es mit Wissen versucht, ist das nicht Wissenssucht,
sondern Wissensdurst. In diesem Falle wird beides als eine sinnvolle und
positiv zu bewertende Bewältigungsstrategie angesehen – im Deutschen, das
ist in anderen Sprachen anders.
Wenn dann einer kommt und nimmt einem die einmal gefundene tolle
Bewältigungsstrategie, ist klar was passiert, dann müssen sie zurück in die
Angst. Und dort will keiner hin. Den meisten Menschen, denen man versucht
ihre Strategie weg zunehmen, halten daran fest. Sie haben ja nichts anderes,
das macht die Therapien so schwer. Das Hirn könnte sich schon ändern, aber
aus diesem Muster kommt man nicht wieder raus. Das bewirt die eben die
Angst. Ich hoffe, Sie nehmen mir das nicht Übel, dass ich von Sigmund
Freund einen Spruch mitgebracht habe – er hätte auch von Viktor Frankl sein
können.
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„Die Angst ist der zentrale Knotenpunkt, den wir erkennen und verstehen
müssen, wenn es uns jemals gelingen soll unser Hirn anders zu benutzen
und uns wechselseitig anders in Beziehung zu bringen, das ist nur möglich
ohne Angst.“ Wir brauchen deshalb Strategien, welche die Angst auflösen
und das ist vielleicht der Grund weshalb wir uns begegnen müssen. Nur
dann, wenn sich Menschen begegnen, ohne Angst, kann etwas Neues
entstehen.
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Hier noch etwas Theoretisches, weil ich das sehr wichtig finde, damit Sie
nicht denken, es sei nun alles von übergeordneten Bildern und Mustern
bestimmt. Wenn wir das lebende System betrachten, das kann jetzt ein Kind
sein, das in die Gesellschaft hineinwächst, das kann aber auch ein Hirn sein.
Da gibt es immer ein zugrunde liegendes Muster, was das generiert, was
sozusagen den Aufbau erstmal ermöglicht. Das war das, was ich versucht
habe mit den Verschaltungsangeboten im Hirn zu erklären. Das ist das
genetische Programm. Es drückt von unten und macht ein Angebot, aber es
hat noch keine Struktur.
Wir brauchen, damit aus diesem Angebot eine Struktur wird, ein
übergeordnetes Muster. Und jetzt bin ich bei Viktor Frankl. Es ist ein
übergeordnetes Muster, das diesem weichen Brei des Angebotes eine
Struktur gibt, die das lenkt. Diese übergeordneten Muster haben eine
Eigenschaft. Das hat schon der Meister Eckart gewusst: „Wenn das
Übergeordnete das Niedere in seinen Dienst nimmt, dann wandeln sich die
Eigenschaften des Niederen in die des Höheren um.“ Das ist das, was
passieren kann, wenn man sich darauf einlässt.
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Übergeordnetes in der Psychotherapie sind z. B. heilsame Bilder, sind
Vorstellungen, die man Menschen mit auf den Weg geben kann. Heilsame
Bilder führen dazu, dass man Vertrauen zu sich selbst, zu anderen und zum
Leben überhaupt zurück gewinnt.
Was ich am Anfang als besonders schwierig in unserer heutigen Zeit
dargestellt habe, ist, dass man versteht, was um uns herum passiert und
dass man gewisse Möglichkeiten hat vorherzusagen, was passieren wird.
Dass man darüber hinaus Handhabbarkeit empfindet und Kontrollierbarkeit.
In Maßen zumindest und schließlich, dass man dem Geschehen Sinn und
Bedeutung geben kann und damit natürlich auch seinem eigenen Leben.
Immer dann, wenn man Vertrauen zurückgewinnt, wenn man überhaupt
Vertrauen empfindet, flackert es auch im Hirn.
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Das ist sehr spannend. Es gibt bestimmte Regionen im Hirn, wo man zeigen
kann, wenn ein Mensch in Angst, Ohmnacht und Verunsicherung versetzt
wird, sieht man dass in den Regionen – die hier so blau und grün angemalt
sind – die Aktivierung beginnt. Diese Regionen beginnen rot zu werden.
Wenn man jetzt einen Menschen nimmt und ihn in die Röhre schiebt und ihn
bittet, er möge sich eine Situation vorstellen, wo er von Vertrauen überströmt
wird, dann flackern dieselben Stellen, aber die Stellen werden kalt, d. h. die
werden gehemmt. Die Region im Gehirn, die durch die Angst und
Verunsicherung in Erregung versetzt wird, wird gewissermaßen durch das
Gefühl des Vertrauens gedämpft und gebremst und deshalb ist das Vertrauen
sozusagen mit dieser Hirntechnik nachweisbar. Dass Vertrauen das beste
Gegenmittel gegen die Angst.
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Ernst Bloch hat diesen wunderbaren Satz formuliert: „Wir sind uns noch zu
nah, deshalb haben wir uns noch nicht. Wir müssen uns von uns lösen, um
uns zu finden.“ Der Satz ist schwierig und bedeutet eigentlich etwas ganz
Einfaches. Er bedeutet, dass wir alle mit Vorstellungen herumrennen.
Vorstellungen, die wir von irgendwo her haben, die wir uns ins Hirn gebaut
haben. Diese Vorstellungen hindern uns daran, uns selbst zu erkennen und
mit anderen Menschen, die andere Vorstellungen haben, in Beziehung zu
kommen.
Es kommt also darauf an, dass man sich wieder öffnet und dass man bereit
ist, die einmal gefassten Vorstellungen immer wieder zulassen. Dass man
fähig ist sich von diesen Bewertungen zu berfreien und dass, man im
weitesten Sinn in die Lage versetzt wird mit anderen in Beziehung zu
kommen. Dann kann das passieren, was gewissermaßen in der Konstruktion
des menschlichen Gehirns angelegt ist und was in diesem Schema nochmals
zusammengefasst wird.
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Es gibt natürlich programmgesteuerte Hirne, klar und diese besitzen die
Insekten und die Schnecken. Es gibt auch Gehirne, die nur ganz am Anfang
programmierbar sind oder die nur ganz am Anfang was lernen können, die
Lorenz’schen Graugänse beispielsweise, die Vögel und viele Säugetiere.
Wir haben ein Hirn, das ist zeitlebens lernfähig. Zeitlebens haben wir die
Möglichkeit es so blöd zu programmieren, dass wir es eigentlich nicht mehr
vernünftig benutzen können. Das ist die Biologie. Jetzt hätten wir aber die
Chance aus dieser zeitlebens programmierbaren Konstruktion etwas zu
machen, was da oben drüber steht: eine programmöffnende Konstruktion.
Das kann aber keiner mehr allein, das ist eine soziale und kulturelle Leistung
und die kann man nur dann vollbringen, wenn man weiß, weshalb man sie
anstrebt.
Das ist vielleicht die entscheidende Botschaft. Konrad Lorenz hat es schon so
deutlich gesagt: „Der Übergang von den Affen zu den Menschen, das sind
wir! Jetzt müssen wir uns entscheiden.
Zusammenfassung: Inge Patsch, Institut für Logotherapie und Existenzanalyse, 6094 Axams
www.existenzanalyse.co.at
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