Buchbesprechungen
Bleckwedel, J. (2008). Systemische Therapie in Aktion. Kreative Methoden in der Arbeit
mit Familien und Paaren. Gçttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 314 Seiten, E 24,80.
Manche Bcher versprechen im Titel mehr, als sie halten kçnnen, mit diesem verhlt es
sich umgekehrt: Die Darstellung kreativer Methoden und die Anregungen zu ihrer Integration in systemisches Arbeiten sind eingebettet in Reflexionen vieler grundlegender
Fragen systemischen Denkens und Handelns. Dieses Buch bietet somit viel mehr, als der
Titel zunchst vermuten lsst.
Im ersten Kapitel »Pragmatisch denken - systemisch handeln« geht es zunchst um
grundstzliche Fragen und Haltungen systemischen Arbeitens und therapeutischen
Handelns im Allgemeinen, immer im Hinblick auf die besondere Bedeutung, die der
aktiven Gestaltung und dem szenischen Umsetzen beigemessen wird. Unter berschriften wie »Respekt und Entdeckerfreude«, »Fehlerfreundlichkeit und Experimentierfreude«, »Navigation und Prozessgestaltung« findet sich einerseits Bekanntes und
Vertrautes, was aufgrund der angenehmen Sprache und der hufigen Bezge zu Philosophie und Literatur nie langweilig wird. Andererseits gibt es immer wieder Ausflge in
Grauzonen oder Grenzbereiche systemischer Theorienbildung.
Das Kernstck des Buches, eine umfangreiche und gut gegliederte Sammlung kreativer darstellender Methoden findet sich erst im dritten Kapitel »Systemische Aktionstools«. Die Sammlung umfasst 17 verschiedene Methoden: symbolische Darstellung mit
Gegenstnden und Figuren, Markierungen im Raum, Entwicklungslinien, Feldarbeit,
Skalen in Aktion, Ambivalenzfelder, Gestaltung unmittelbarer Szenen, Bilder und
Metaphern im Raum etc., um nur einige zu nennen. Bei jeder Technik wird zunchst die
grundstzliche Idee erlutert und werden dann unterschiedliche Anwendungsformen
dargestellt. Zur Veranschaulichung dienen Beispiele aus der eigenen Praxis.
Dem voraus geht ein Kapitel zu den »Grundlagen des Inszenierens«. Hier wird auf
Gedanken und Erfahrungen des Psychodramas zurckgegriffen und es werden Fragen
der therapeutischen Haltung und des Vorgehens bei der Integration kreativer Methoden
in den Therapieprozess erçrtert. Dieses Kapitel ermçglicht dem Leser, den »Technikpool« nicht nur als riesigen Handwerkskasten zu sehen, in dem man versucht, das richtige
Werkzeug zu finden, oft aber gerade mit der Auswahl berfordert ist. Vielmehr bekommt
man Ideen und Leitlinien an die Hand – fr diese Auswahl und darber hinaus zum
Erfinden eigener kreativer Methoden fr die jeweils spezifische therapeutische Fragestellung.
Im letzten Kapitel wagt der Autor einen grenzberschreitenden Ausblick »Auf dem
Weg zu einem mehrdimensionalen und entwicklungsorientierten Ansatz«. Zum einen
greift er Konzepte aus der neueren Suglingsforschung sowie aus der Emotionsforschung
auf und setzt diese in Bezug zur systemischen Therapie und der besonderen Bedeutung
und Wirksamkeit von Aktionsmethoden. Zum anderen bezieht er sich auf Erkenntnisse
neurobiologischer Forschung. Hier findet man viel Anregendes zum Weiterdenken.
Man merkt dem Buch an, dass es auf einer umfangreichen therapeutischen Praxis
beruht und vor allem auch auf einer stndigen neugierigen Reflexion dieser Praxis und
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der dahinter liegenden theoretischen berlegungen. Als Leserin fhle ich mich in diesen
Reflexionsprozess mit eingeladen. Das ist sicher einer der Grnde, warum mir das Lesen
dieses Buches so viel Spaß gemacht hat. Ich schweife immer wieder ab, zu meiner eigenen
Erfahrung, meiner eigenen Praxis und meinen eigenen Ideen ber therapeutisches
Handeln.
Auch handwerklich ist das Buch brigens gut gemacht, es gibt jede Menge Querverweise, nicht nur auf die entsprechenden Kapitel, sondern auch auf die exakte Seitenzahl.
Ich empfehle das Buch zur Zeit jedem und jeder, die in unserem Feld ttig ist.
Renate Weihe-Scheidt, Freiburg

Renolder, C., Scala, E., Rabenstein, R. (2007). Einfach systemisch! Systemische
Grundlagen und Methoden fr Ihre pdagogische Arbeit. Mnster: kotopia Verlag,
236 Seiten, E 24,–.
Einfhrungsbcher sind in. Sie sollen ein Thema, eine Denktradition, einen therapeutischen Ansatz przise – jedoch nicht verkrzend – vorstellen. Sie sollen die aus dem
jeweiligen Ansatz abgeleiteten Handlungskonzepte und Methoden praxisnah erklren
und dem Leser Geschmack auf mehr machen. »Einfach systemisch!« richtet sich an
Lehrer, Mitarbeiterinnen in der Erwachsenenbildung und Menschen, die mit Einzelnen
und Gruppen in anderen pdagogischen Kontexten arbeiten. Es richtet sich an Menschen, die es einfach, schnell und gut mçgen, es gibt Menschen, die wrden sagen:
systemisch. »Systemisch to go« kçnnte der Titel des Buches auch lauten: mal eben schnell
mitnehmen, genießen und einen Gewinn haben.
Das Buch gliedert sich in vier Teile. Im ersten werden die Grundannahmen systemischer Pdagogik unter der berschrift »Systemisch laufen lernen« vorgestellt – Konstruktivismus, Komplexitt und Systemtheorie –, alle Begriffe werden ein wenig erlutert. Hier wird Theorie im Plauderton vermittelt – als erste Einfhrung durchaus gewinnbringend zu lesen.
Der zweite Teil beschftigt sich mit Lernen aus systemisch-konstruktivistischer Perspektive: Praxisbeispiele werden aus dem Kontext Schule und Erwachsenenbildung
formuliert. Wer es wissenschaftlicher will, liest bei Rolf Arnold nach – auf den wird
allerdings in der Literaturliste nicht hingewiesen.
Menschen, die Gruppen in der Jugendarbeit, Klassen oder Mitarbeiterteams leiten,
erhalten im dritten Teil einige systemische Ideen zu Leitung und Fhrung. Es werden
Theorien als ntzliches Handwerkszeug in Kombination mit methodischen Vorgehensweisen fr die Praxis vorgestellt.
Der vierte Teil, die Systemische Praxis, stellt auf ber hundert Seiten viele Methoden
vor; unter anderem fr die Bearbeitung unterschiedlichster Themen, die Entdeckung
von Ressourcen, die Erfindung von Lçsungen und der Bearbeitung von Konflikten. Auch
werden hier »systemische Spiele« vorgestellt. Mir stellte sich die Frage: Was ist an diesen
Spielen systemisch? Spiele werden systemisch, indem das Spielverhalten systemisch –
also unter bestimmten Aufmerksamkeitsfokussen reflektiert – wird. Anders gesagt: Zu
hnlichen Spielen haben einige Leser als Gruppenleiter auch vor dreißig Jahren Gruppen
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in verschiedenen Kontexten »verfhrt« – ohne die Vokabel systemisch zu kennen.
Dennoch: Die Sammlung regt zu eigenen Ideen an, ermuntert, die Mottenkiste methodischer Vorgehensweisen zur Avantgarde umzudeuten.
Das Buch verzichtet auf Fremdwçrter, der Schreibstil hnelt – so meine Vermutung –
dem gesprochenen Wort der ausbildungserfahrenen Autoren. Schaubilder, Fotos, Zusammenfassungen, hervorgehobene Beispiele und Checklisten machen das Buch zu
einer Fundgrube fr die pdagogische Praxis in Schule und Erwachsenenbildung. Die
Verweise auf weiterfhrende, tiefer gehende und nach links und rechts differenzierende
Literatur sind sprlich, zum Beispiel wird das Konzept der Autopoiese ohne Verweis auf
Maturana und Varela vorgestellt.
Wenn Quellen nur noch sporadisch zitiert werden, ist dies eventuell ein Zeichen dafr,
dass man da angekommen ist, wo missionarische Systemiker immer schon hinwollten –
zur pdagogischen Alltagspraxis, in der systemische Blickrichtungen, Haltungen und ihre
methodische Vorgehensweise selbstverstndlich geworden sind. Nicht alle Methoden
sind so detailliert beschrieben, dass sie mir unmittelbar umsetzbar erscheinen. Diese
Offenheit ist nicht unbedingt ein Nachteil, schnell wird man angeregt, eigene Ideen zur
Adaption der Methoden fr den eigenen Arbeitskontext zu entwickeln. Komplexe
Methoden werden knapp vorgestellt; die Vorgehensweise der Open-space-Methode mit
ungefhr hundert Worten zu skizzieren, kann Menschen eventuell schneller anregen und
zur Umsetzung ermutigen, als dicke Bcher zu lesen.
»Wer dieses Buch gelesen hat, weiß und kann bedeutend mehr, als er glaubt!«, so
Franke-Gricksch in ihrem Vorwort. Wer Sachbcher liest, dem kann unterstellt werden,
dass er in irgendeiner Weise einen Zuwachs an Wissen erlangen mçchte. Wer allerdings
nach dem Lesen mehr weiß und kann, als er glaubt, dem ist auch nicht so richtig geholfen
– er sollte schon auch wissen und damit glauben, dass er einen Zugewinn hat.
Ludger Khling, Tbingen

Reich, G., Massing, A., Cierpka, M. (2007). Praxis der psychoanalytischen Familien- und
Paartherapie. Stuttgart: Kohlhammer, 258 S., E 27,80.
Ich begann das vorliegende Buch mit einer fr Neuerscheinungen in unserem Feld blichen Neugierde zu lesen. Aus dieser zunchst distanzierten Neugierde ist im Laufe der
Lektre ein zunehmendes Interesse an dem theoretischen Hintergrund und den Fallbeispielen des Buches geworden. Und mein Fazit nach der letzten Seite entsprach dieser
zunehmenden Spannungskurve: dieses Buch zu lesen hat sich fr mich als Theoretiker,
Praktiker und Vermittler der systemischen Therapie und Familientherapie gelohnt.
Warum? Hier gibt es einige Grnde zu nennen.
Das Buch beginnt mit einem Exkurs zu den Grundkonzepten der psychoanalytischen
Familien- und Paartherapie. Eigentlich kenne ich alle Konzepte noch aus der Pionierzeit
der Familientherapie, die ja durch viele ehemalige oder sich damals sogar noch als Psychoanalytiker mit Familienperspektive verstehende Familientherapeuten geprgt war.
Deren theoretische Perspektive richtete sich neben dem Begriff des Systems auf einen
weiteren zentralen Begriff, den der Familiendynamik, und auf Konzepte, welche diese
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verstehbar und dem therapeutischen Handeln zugnglich machen. Ich denke hier an
Nathan Ackermann, Murray Bowen, Theodor Lidz, Horst-Eberhardt Richter, Eckhard
Sperling, Jrg Willi, Helm Stierlin und viele andere. Auf etwas ber 50 Seiten finden wir
eine kurze prgnante Zusammenfassung dieser grundlegenden Konzepte der Familiendynamik: Mehrgenerationenperspektive, die Dynamik von Vermchtnis, Verdienst und
Loyalitt, die Dynamik von Scham und Schuld, Delegation, bezogene Individuation,
Kollusion, Familiengeheimnisse, Familienmythen, Wiederholungen als Ausdruck verdrngter Erfahrungen, Muster und Bilder, Trauer und verdrngte Trauer, bertragung
und Gegenbertragung usw. Diese Konzepte sind meines Erachtens auch dann, wenn
man sich nicht explizit auf einen psychoanalytisch-familiendynamischen Ansatz beruft,
von großer theoretischer und praktischer Relevanz. Sie ermçglichen es, jenseits der aus
Beobachtungen der familiren Interaktion zu erschließenden Interaktions- und Organisationsmuster diese Beobachtungen auch in theoretische Konzepte zu integrieren, die
einen nicht nur beschreibenden, sondern auch die Motivationsdynamik verstehenden
Zugang ermçglichen.
Damit wren wir beim zweiten Punkt meines positiven Fazits. Die immer wieder zur
Erluterung der theoretischen Konzepte in den Text eingeflochtenen Fallbeispiele und
die ausfhrlichen Fallbeispiele der Kapitel 12 – 19 ermçglichen dem Leser/der Leserin
eine stete Theorie-Praxis-Verknpfung, bei der sowohl die Konzepte, diagnostischen
Perspektiven und Interventionsformen der Autor(inn)en konkretisiert, als auch die eigenen Praxiserfahrungen des Lesers/der Leserin aktiviert werden. Mir ist dabei noch
einmal deutlich geworden, dass es durchaus Mçglichkeiten gibt, psychoanalytische
Konzepte in die Sprache eines moderaten systemischen Konstruktivismus zu bersetzen,
gerade nach der Wende von der ersten zur zweiten Kybernetik. Ich denke zum Beispiel,
dass fr jeden praktizierenden Familientherapeuten die Wahrnehmung der eigenen
psycho-somatischen Antworten im aktuellen Beziehungsgeschehen einer therapeutischen Sitzung von großer Bedeutung ist. Sie ermçglicht den Therapeut(inn)en die Einschtzung dessen, »was gerade luft«, »was der Fall ist«, »wie ich an die Familie angekoppelt bin«, »was gerade zu tun ist« usw. Mony Elkaim hat dafr das Konzept der
»Resonanz« entwickelt, dessen Nhe zum psychoanalytischen Konzept von bertragung
und Gegenbertragung unbersehbar ist. In den Fallbeispielen des Buches wird sehr
deutlich, dass und wie die Wahrnehmungen des Therapeuten/der Therapeutin ber sich
selbst Teil der aktuellen Beziehungsdynamik sind, in deren Rahmen wir uns bei allen
Diagnosen (professionellen Fallbeschreibungen) und Interventionen (professionellen
Handlungsformen) bewegen – ganz egal, welchem Therapiekonzept wir folgen. Max van
Trommel hat das schon in den siebziger Jahren betont. Hier wird beispielhaft deutlich,
dass psychoanalytisch-familiendynamische Konzepte auch in eine andere Theoriesprache bersetzt werden kçnnen, und die praktischen Effekte der unterschiedlich benannten Handlungskonzepte sehr hnlich sind. Darber hinaus machen sowohl die
Fallbeispiele als auch die theoretischen Exkurse des Buches deutlich, dass Beziehung ein
absolutes Basiskonzept jeder Form von Therapie ist. Das wird ja meines Wissens in der
neueren Psychoanalyse durchaus auch so gesehen, und sie kann dabei an viele ihrer
eigenen Klassiker in der Nachfolge Freuds anknpfen, zum Beispiel Melanie Klein,
Sandor Ferenzcy, Donald W. Winnicott, Harry S. Sullivan, Wilfred Bion oder Michael
Balint.
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Gnter Reich, Almuth Massing und Manfred Cierpka beschreiben noch mehr solcher
Konzepte, fr die sich theoretische berschneidungen, Konvergenzen, Strukturhnlichkeiten benennen lassen.
In der Konsequenz heißt das, dass sich im therapeutischen Handeln die Praktiker(inn)en jenseits der vor allem von den Theoretiker(inn)en hochgehaltenen Differenzen gar nicht so weit voneinander entfernt bewegen; oder anders gesprochen: der
persçnliche Stil eines Therapeuten markiert vielleicht ein grçßeres Unterscheidungsmerkmal, als die Zugehçrigkeit zu einer familien- bzw. systemtherapeutischen Richtung.
Diese Behauptung mçchte ich brigens fr alle relevanten therapeutischen Schulen
wagen.
Ich jedenfalls habe bei vielen Interventionsbeispielen gedacht, dass das hier beschriebene therapeutische Handeln durchaus auch meinen eigenen Vorstellungen von
guter bzw. solider professioneller Praxis entspricht – wobei natrlich auch Unterschiede
nicht zu leugnen sind.
Als drittes bemerkenswertes Resultat meiner Lektre mçchte ich festhalten, dass
dieses Buch darauf verweist, wie wichtig der Blick ber den Zaum zu anderen Therapieverfahren ist. Darber hinaus schrft es auch den Blick fr die Bedeutung von Zeitgeschichte, Kultur und Politik in der Therapie. Besonders einprgsam ist hier das Fallbeispiel im Kapitel 13 »Auswirkungen des Nationalsozialismus in der Familien- und
Paartherapie«, aber auch die Auswirkungen von Arbeitslosigkeit, eines defizitren Bildungssystems und grundlegenden politischen Werten von Klient(inn)en und Therapeut(inn)en auf den konkreten therapeutischen Prozess sind mit Hnden zu greifen.
Dass Supervision ein wesentlicher Beitrag zur heute in aller Munde befindlichen
Qualittssicherung ist, zeigen die Autor(inn)en im 20. Kapitel. Auch hier wird deutlich,
dass viele von systemisch-konstruktivistischer Seite gepflegten Vorurteile ber die
dogmatische Enge der Psychoanalyse zumindest fr sie nicht zutreffen. Sie beschreiben
eine ber das Gesprch hinausgehende, durch Genogrammarbeit, Skulpturen und Rollenspiele bereicherte Supervision, die auch von Systemiker(inn)en anderer Richtungen
sehr geschtzt wird. Dass sie vor allem auf der Analyse von bertragungs-Gegenbertragungsprozessen beruht, sollte auch bei den radikalkonstruktivistischen Systemiker(inn)en nicht zu Abwehrreflexen fhren. Denn bertragung und Gegenbertragung
ermçglichen es, bei der Hypothesenbildung (»Was ist gerade der Fall«?) und den Interventionsberlegungen von den Verstrickungen der Therapeut(inn)en in die Familiendynamik auszugehen und diese somit als eine Ressource fr das weitere Vorgehen zu
nutzen. Man kçnnte in diesem Sinne Milton Ericksons Leitsatz »Nimm, was der Patient
dir bringt« weiterfhren: »Nimm, was der Therapeut sich selbst bringt.«
Auch der Selbsterfahrung von Therapeut(inn)en wird ein eigenes Kapitel gewidmet.
Dass diese notwendig ist, hat sich als Erkenntnis inzwischen bei allen systemischen und
familientherapeutischen Ausbildungsinstituten durchgesetzt. Natrlich gibt es auch hier
unterschiedliche Schwerpunktsetzungen. Die Autor(inn)en betonen im Gegensatz zu
anderen systemischen Richtungen die Notwendigkeit einer Einzelanalyse der Therapeut(inn)en fr ihre professionell unverzichtbare Selbsterfahrung. Denn aus psychoanalytischer Perspektive ist auch der systematische und intensive Blick auf die intrapsychische Dynamik der Therapeut(inn)en unverzichtbar, um in der Beziehung an und
KONTEXT 39,4, S. 407 – 418, ISSN 0720-1079
 Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Gçttingen 2008

411

Buchbesprechungen
mit der Beziehung zu arbeiten. Hier sind Querverbindungen zu Thea Bauriedls psychoanalytischem Konzept der »Beziehungsanalyse« unbersehbar.
Dass auch das zirkulre Fragen zum Methodeninventar der Autor(inn)en gehçrt,
berrascht nach diesem Diskurs zu den Gemeinsamkeiten nicht mehr.
Bei so vielen Hinweisen auf Gemeinsamkeiten und berschneidungen zwischen
psychoanalytisch-familiendynamischen und systemisch-konstruktivistischen Perspektiven sollte natrlich der Blick auf die Unterschiede nicht fehlen. Was diesbezglich auffllt, ist ein Therapiestil, in dem die Therapeut(inn)en nicht nur fragen und vorsichtig
kommentieren, sondern die Klient(inn)en mit eigenen Deutungen, diagnostischen Begriffen, Ursachenzuschreibungen und auch der somatischen Seite psychischer und
kommunikativer Stçrungen konfrontieren. An diesem Punkt ist die Differenz zum systemisch-konstruktivistischen Ansatz wirklich deutlich, aber aus den Fallbeispielen ist
nicht zu entnehmen, dass dies den therapeutischen Prozess blockiert oder einen guten
therapeutischen Abschluss verhindert htte. Es scheint auch hier so zu sein, dass ein
sicheres Arbeitsbndnis und damit eine tragfhige Beziehung zwischen Familie und
Therapeut(inn)en darber entscheidet, was im therapeutischen Prozess gesagt, getan
und akzeptiert werden kann. Dazu gehçrt natrlich auch, dass die Therapeut(inn)en in
den Augen der Klient(inn)en als souvern, kompetent und dennoch nicht als allwissend
erscheinen.
Ein zweiter wichtiger Punkt ist die dem psychoanalytischen Konzept implizite Idee
einer psychischen Krankheit, die dem Denken der meisten konstruktivistischen Systemiker(inn)en zuwider luft. Daraus resultiert auch die berzeugung, dass es neben einer
generellen therapeutischen Haltung und einigen richtungsbergreifenden therapeutischen Basismethoden auch ein stçrungsspezifisches therapeutisches Vorgehen von
Vorteil ist. Diese Sichtweise galt lange Zeit in der Systemikergemeinde als die wichtigste
Trennlinie zu anderen therapeutischen Schulen, vor allem zur medizinischen Psychiatrie
und Psychotherapie. Aber auch hier ist Bewegung in die Diskussion gekommen, sptestens seit Arist von Schlippe und Jochen Schweitzer den zweiten Band ihres Lehrbuches der systemischen Therapie und Beratung vorgelegt haben. Vielleicht gibt es eine
metaphorische Brcke zwischen den beiden Ufern des Rubikon, wenn wir den Vorschlag
von Klaus Dçrner und Ursula Plog aufgreifen, dass Irren menschlich ist und psychische
Krankheit auf Krnkung beruht und selbst krnkt.
Das vorliegende Buch ist in der Tradition der »Gçttinger Gruppe« um Eckhard
Sperling zu verorten und aus meiner Sicht eine wichtige Weiterfhrung des von dieser
Gruppe 1982 herausgebrachten Buches »Die Mehrgenerationen-Familientherapie«. Ich
kann es allen Kolleg(inn)en sehr empfehlen: den psychoanalytisch orientierten Familienund Paartherapeut(inn)en hilft es bei ihrer Verstndigung auf eine gemeinsame Basis;
den berzeugten systemischen Konstruktivist(inn)en erçffnet es einen Blick ber ihren
Zaun; alle mit Familien und Paaren arbeitenden Therapeut(inn)en/Berater(inn)en/Sozialarbeiter(inn)en konfrontiert es mit der Frage nach Unterschieden und Gemeinsamkeiten in der familien- und paartherapeutischen Landschaft; und fr Therapeut(inn)en
aller Richtungen gibt es wichtige Hinweise darauf, wie individuum- und familienzentrierte Sichtweisen miteinander verknpft und versçhnt werden kçnnen.
Wolf Ritscher, Esslingen
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Ruppert, F. (2007). Seelische Spaltung und innere Heilung – Traumatische Erfahrungen
integrieren. Stuttgart: Klett-Cotta, 262 Seiten, E 24,50.
Franz Ruppert, Professor an der Katholischen Stiftungsfachhochschule in Mnchen,
schreibt in der Einleitung seines neuen Buches »Seelische Spaltung und innere Heilung«,
dass seine Niederschrift die Mçglichkeit und auch sein Bedrfnis war, Gedanken ber
gewonnene Erfahrungen und neue Erkenntnisse der letzten beiden Jahre zu ordnen und
sortiert niederzuschreiben. Gut, dass er dieses Bedrfnis versprte, hat er doch damit
seiner Leserschaft ein beeindruckendes Werk an die Hand gegeben. Es ist ihm nicht nur
gelungen, theoretisch zu erlutern, wie sich das Erleben und die Erfahrungswelt traumatisierter Menschen darstellt, er gibt auch Lçsungsanstze an die Hand, die auf eine
fundierte theoretische Grundlage aufbauen, gut nachvollziehbar sind und meiner Ansicht nach ein hohes Maß an Transferpotential versprechen. Unter Rckgriff auf aktuelle
Erkenntnisse der Hirnforschung macht sich Ruppert auf den Weg, die Methodik der
Aufstellungsarbeit wissenschaftlich zu unterfttern.
»Das Grundprinzip der Spaltung ist das Trennen von seelischen Zusammenhngen in
der Gesamtstruktur des Menschen oder innerhalb eines menschlichen Bindungssystems«
– so beschreibt Ruppert das Reaktions- und berlebensmuster traumatisierter Menschen. Zuerst fhrt er den Leser ausfhrlich in das Wesen und die Eigenart einer Traumatisierung und Spaltung ein. Darauf aufbauend gibt er einen berblick ber die verschiedenen Ausprgungen der geplagten Seele, wobei er immer den Gesamtkontext im
Auge behlt.
Einen Therapieansatz stellt Ruppert mit seinen Trauma-Aufstellungen vor. Dabei
wrdigt er zunchst in einem kurzen Abriss die Arbeit der Aufstellungsvorreiter – allen
voran Bert Hellinger, der die Methode bekannt machte, positioniert sich aber selbst in
anerkennender Distanz zu ihm. Ruppert gleitet nicht ins Dogmatische oder Mystische ab.
Anhand von vielen praktischen Beispielen, die dieses Buch lebendig und seine Vorgehensweise nachvollziehbar machen, beschreibt er eine ganz eigene Welt, in der die aufgespaltenen Anteile eines Menschen ins Bewusste zurckkehren und in Kontakt zueinander treten kçnnen.
Ganz neu ist dabei die Einbeziehung der Theorie der Spiegelneuronen, die in der
Aufstellungsarbeit durch die aktuelle Hirnforschung eine bahnbrechende Entdeckung
sind, da sie Erklrungsanstze fr die Wirkungsweise der Aufstellungsarbeit bieten
kçnnen. Ruppert schreibt hier von Spiegelresonanzphnomenen. Der Stellvertreter erkennt in seiner Rolle die Ausprgungen eines Menschen, der leidet und nach Lçsungen
sucht. ber dieses Erkennen besitzt der Stellvertreter die Mçglichkeit, dem Aufsteller
sichtbar zu machen, was seine einzelnen Anteile spren, sagen und erleben. So gert
mithilfe der Spiegelneurone ins Bewusstsein, was nicht greifbar und mit dem Verstand zu
erfassen war.
Und genau in dieser Bewusstwerdung sieht Ruppert Lçsungsanstze und Entwicklungspotentiale. Sanft begleitet er seine Klienten durch emotionale Tler, stets bestrebt,
sie so zu untersttzen, dass sie in sich selbst entdecken, welche Krfte in ihnen zur
Verfgung stehen. Die Selbstndigkeit und die Entscheidungsmçglichkeit des Klienten
stehen fr Ruppert an erster Stelle. Er warnt eindrcklich vor falschem Aktionismus
seitens des Leiters, er schreibt ihm die Verantwortung eines sensiblen Umgangs zu.
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Das Buch ist nicht nur fr professionelle Helfer und psychologisch ausgebildete
Menschen eine Mçglichkeit, die eigenen Sicht- und Arbeitsweisen zu vertiefen und zu
erweitern, durch seine verstndliche Sprache und fundierten Ausfhrungen bietet es
auch Betroffenen und ihren Angehçrigen sowie einem interessierten Publikum eine
Mçglichkeit, an das Thema heranzutreten und eine erste Auseinandersetzung zu wagen.
Ute Oberkampf-Bader, Holzgerlingen

Kuntz, H. (2007). Sucht – Eine Herausforderung im therapeutischen Alltag. Stuttgart:
Klett-Cotta Leben Lernen, 232 Seiten, E 24,–.
Fr Berater und Therapeuten ist der Kontakt mit suchtkranken Menschen immer wieder
eine berufliche Herausforderung. Sie mssen sich bei nur begrenzten »Erfolgen« immer
wieder neu motivieren, die Suchtkranken angemessen sttzen und konfrontieren und
eine »liebevolle« Begegnung eingehen, auch wenn oftmals die Motivation der Klienten
schwankt und eine Vernderungsbereitschaft hufig nur marginal ist. Daher sprach mich
der Titel des Buches von Helmut Kuntz als langjhrig berufserfahrenen Praktiker an.
Einfhrend beschreibt Helmut Kuntz ein Szenarium, in dem er zunchst die
Schwierigkeiten einer Kostengenehmigung bei einer privaten Versicherung schildert und
dann zusammenfasst: »Klient, Familie und Therapeut haben also einen wahrhaftigen
Gegner [gemeint ist hier die Sucht, J. B.] im Visier, dem beizukommen als fachliche wie
menschliche Herausforderung schon schwierig genug ist. Obendrein an einer zweiten
›Front‹ auch noch mit Verwaltungen kmpfen und den entstehenden rger entgiften zu
mssen, macht den ambulanten suchttherapeutischen Entwicklungsprozess nicht einfacher. […] Die gesichtlosen nchternen Verwaltungsakte stehen in einem eklatanten
Gegensatz zu der ›emotionalen, inneren Hçlle‹ der betroffenen Familie« (S. 13). Fr alle
privat und beruflich im Kontakt mit schtigen Personen Ttigen stelle sich das Problem,
nicht »in die dunklen Seiten des eigendynamischen Geschehens hineingezogen zu werden, und zum anderen, die Fallstricke und Beziehungsfallen des Gegners zu meistern«
(S. 14).
Diese Stze stehen fr mich beispielhaft fr vom Autor als dramatisch und kriegerisch
beschriebene Szenen. Da mich diese immer wieder dramatisierende »Kriegsberichtersprache« abstçßt, sollte der Leser, der sich fr dieses Buch interessiert, bercksichtigen,
dass es mir nicht gelingen wird, dieses Buch sachlich vorzustellen. So kann ich nur meine
Meinung einbringen, wobei ich bei der Vielzahl von Kritikpunkten nur einige auswhlen
kann und sicherlich manche positiven Aspekte nicht ausreichend wrdige.
Helmut Kuntz, der im Klappentext als Kçrper- und Familientherapeut bezeichnet
wird, will auf dem Hintergrund seiner Berufserfahrungen in der Prvention, Beratung
und Therapie mit suchtkranken Menschen die Scheu vieler Therapeuten, rzte und
Sozialarbeiter mit Schtigen zu arbeiten durch sein Buch reduzieren. Der Autor ldt den
Leser (Fachleute, psychosozial Helfende, Ehrenamtliche und auch die Betroffenen und
ihre Angehçrigen) in ein Kriegsgebiet ein, in dem die schwierigsten Situationen »gelassen« bewltigt werden sollen. Zu Beginn der »Reise« wird der Leser eingeladen, den
Autor ber theoretische und methodisch-praktische Pfade ber den Drogengebrauch
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und die schtige Dynamik zu begleiten, um verstrkte Handlungssicherheit im Umgang
mit dem »Gegner« zu erwerben und um eine Klrung der eigenen inneren Position zu
erreichen.
Im Einstiegskapitel werden das Phnomen der Sucht vorgestellt und gngige diagnostische Kriterien erlutert. Um die machtvolle Eigendynamik der schtigen Beziehungsstruktur zu begrenzen, stellt der Autor wirksame »Antidotes«, also Gegengifte vor,
die dem Helfer im Umgang mit dem Klienten wie der eigenen Psychohygiene dienlich
sein sollen. Anschließend wird zur »Behandlung des Gegners Sucht« konkretes
»Handwerkszeug« angeboten. Im letzten Teil des Buches werden Strategien zum achtsamen Umgang mit der eigenen Helferrolle vorgestellt.
Als Leser der ersten Kapitel musste ich mich immer disziplinieren, die einfhrenden
Kapitel nicht nur flchtig zu lesen, da sie eher allgemein gehalten sind. Im kurzen
4. Kapitel wird versucht, Sucht und Abhngigkeit zu definieren. Mit Recht wird zunchst
darauf verwiesen, dass diesen Begriffen etwas Statisches anhaftet und sie den »aktiven
Handlungs- und Verhaltensteil des schtig agierenden Menschen« (S. 28 f.) nicht erfassen. Kuntz versucht sich aus diesem Dilemma zu helfen, indem er den Begriff »Schtige
Abhngigkeit« benutzt. Mir hilft dieser Hinweis nicht, da meines Erachtens auch mit
diesem Begriff der Prozess der Eigendynamik einer schtigen Entwicklung nicht beschrieben werden kann. Obskur wird es im Weiteren, wenn der Autor beschreibt, dass er
Sucht zunehmend weniger vom Verstand versteht, sondern sie fçrmlich »riecht«, ber
Kanle wahrnimmt, die dem rationalen Bewusstsein weit vorgelagert seien. Beispielhaft
berichtet Kuntz von einer Begebenheit, in der er im Rahmen einer Fortbildung gesprt
habe, dass ein im Raum eintreffender Teilnehmer ein Suchtkranker sei. Sinnvoller wre
es, wenn der Autor aufgezeigt htte, dass Definitionen einer Sucht mehr oder weniger
hilfreiche Konstruktionen sind.
Im sechsten Kapitel betont der Autor die Bedeutung von Umweltaspekten, hier insbesondere Aspekte von Macht und Herrschaft bei der Suchtentstehung, die sonst sicherlich zu wenig betrachtet werden und einige Denkanstçße beinhalten. Mit dem Ziel,
die Komplexitt der vorhandenen Suchttheorien zu reduzieren, fasst Kuntz seine, wie er
es nennt, »derzeit krzeste existierende Suchttheorie« in vier Punkten zusammen, die
theoretisch nicht abgeleitet und meines Erachtens eher willkrlich wirken.
Im Kapitel »Menschlich-therapeutische Interventionsebenen« weist Helmut Kuntz
darauf hin, dass die Augen mehr auszudrcken vermçgen als tausend Worte. Er beschreibt ein Beispiel (S. 151): »Wegen seines wahrhaft mçrderischen Blickes ist mir ein
Patient in lebendiger Erinnerung, der zu einem Clearinggesprch kam. […] Was fr eine
Gewalt. Fr diesen mçrderischen Blick braucht der einen Waffenschein. Auf der Treppe
hinauf zum Beratungszimmer schossen mir weitere Gedanken durch den Kopf: ›Diesen
Mann kann niemand aushalten, der macht allen Angst. Der muss sich fhlen wie ein
Ausstziger, vçllig vereinsamt. Du musst diesem Blick standhalten, nicht als Machtprobe,
sondern um nicht abgeschreckt wie die meisten vor ihm zurckzuweichen.‹« Wieder mal
gibt es eine besondere Dramatik (der mçrderische Blick) und eine kurze Handlungsanweisung. Kuntz thematisiert nicht seine Bewertung als bertragung bzw. als Konstruktion, sonders als einen festen Eindruck, der sich wieder einmal besttigt. Auch in
diesem Beispiel beschreibt Kuntz eine »gute« Wendung: »Sein Blick wechselte vom
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Mçrderischen ins Unglubige. Dass ich ihn [den Blick, J. B.] aushielt, mich nicht abwandte, rhrte ihn. […] Sein Blick drckte Dankbarkeit aus.«
Ich vermisse bei Kuntz eine Haltung im Sinne von »so kçnnte es sein«, stattdessen
werden oftmals Behauptungen gesetzt, die systemtheoretisch als ein Rckschritt in das
Verstndnis einer Kybernetik erster Ordnung zu bewerten sind. Eine systemische Perspektive des Familientherapeuten wird mir nicht deutlich. Dem Autor ist die Herausforderung, die komplexen Zusammenhnge zwischen psychischer Stçrung und schtigem Verhalten hilfreich zu reduzieren, nicht gelungen. Viele Teile wirken gestckelt,
Argumente werden gesetzt und nicht begrndet, die Sprache wirkt vielfach plakativ und
reißerisch. Aus familientherapeutischer Sicht fllt das Buch im Vergleich zu neueren
Werken ber die Suchthilfe (z. B. Rudolf Klein, Martin Hafen) weit hinter dem erreichten Erkenntnisstand zurck.
Jrgen Beushausen, Edewecht

Haubl, R., Caysa, V. (2007). Hass und Gewaltbereitschaft. Philosophie und Psychologie
im Dialog. Bd. 3. Gçttingen: Vandenhoeck & Ruprecht Verlag, 138 Seiten, E 24,90.
Es ist ein schçnes Buch, handlich, mit einer ansprechenden Farbgebung in einem angenehmen dunklen und etwas helleren Taubenblau, und es ist ein Buch, das aktuell ist und
auch noch eine ganze Zeit aktuell sein wird: Es beschftigt sich mit einer grundstzlichen
menschlichen Regung, einer wichtigen Emotion, einer Emotion, die viel Elend ber die
Welt bringt, einer Emotion, die uns selbst stets nahe ist: Hass und die daraus resultierende Gewaltbereitschaft. Die Autoren diskutieren in diesem Buch aber nicht nur dieses
Thema, sondern sie machen auch etwas, was seit langer Zeit ernsthaft not tut, nmlich
Philosophie und Psychologie in einen Dialog bringen, der im 19. Jahrhundert unter
großen Beschimpfungen von Psychologen ber Philosophen und gegen die Philosophie
quasi unterbrochen worden ist.
Philosophie wurde als reine Spekulation abgetan, wohingegen diejenigen, die sich
anschickten, Psychologie zu betreiben, nicht nur behaupteten, dies in einem »rein naturwissenschaftlichen« Sinne tun zu wollen, sondern dies auch eher und fast ausschließlich in einem materialistischen und monokausalen Sinne taten. Da passte die
Philosophie eines Edmund Husserl oder etwa die eines Max Schelers nicht mehr wirklich
ins wissenschaftliche Gesamtkonzept. Dieser Zustand hat lange angehalten und noch
dadurch einen Schub bekommen, dass einerseits Wissenschaften wie die Soziologie und
die Politikwissenschaften in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts viele inhaltliche
Themen, die eigentlich originr zur Philosophie gehçren, aufgenommen haben, aber vor
allem durch die Hirnforschung in den 90er Jahren, die dem Materialismus einen erneuten
Vorschub geleistet hat, wobei es in dem letzteren Fall natrlich vonnçten ist, dass die
Philosophie sich diesen neuen Erkenntnissen in jedem Falle çffnet.
In dem kleinen Buch nun, das uns hier vorliegt, beschftigen sich der Diplompsychologe und Psychoanalytiker Haubl und der Philosoph und Historiker Caysa mit dem
Thema Hass und Gewaltbereitschaft. Das Bndchen hat drei Teile: Der erste ist Rolf
Haubls Teil – des Psychologen Teil – und er beschftigt sich mit dem »Gattungsschicksal«
Hass. Der zweite ist Volker Caysas Teil und beschftigt sich mit dem Hass als »einer
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großen Stimmung«. Im dritten ist ein Briefwechsel zwischen beiden Autoren abgedruckt,
der sich mit einigen begrifflichen Fragen beschftigt, die ganz offensichtlich eher das
historisch gewachsene Kommunikationsproblem zwischen der Psychologie und der
Philosophie und ihrer jeweiligen Sprache bzw. Wissenschaftssprache darstellt, als denn
tatschlich die Inhalte zu diskutieren.
Besonders interessant ist, dass der Psychologe Hass als »Schicksal« definiert – eine
immerhin gewagte Definition –, whrend der Philosoph Hass fr eine »Stimmung« hlt –
eine Emotion?, einen Affekt? Schon in dieser Begriffswahl scheinen sich erste Unterschiede in dem Verstndnis der Begriffe zwischen beiden Autoren zu zeigen. Der Psychologe spricht denn auch sogleich in seinem Artikel von individuellem und kollektivem
Hass, whrend der Philosoph ganz in philosophischer Tradition von begrenztem und
entgrenztem Hass spricht. Der eine spricht von rationalisierter Entwertung, der andere
von Hass als Kalkl. Der Psychologe definiert Bestimmungsmerkmale wie Angst,
Misstrauen, Unterwerfung, Grausamkeit und Liebe, der Philosoph spricht von Feindesachtung, Gelassenheit, Verachtung, Rache und ebenfalls Liebe.
Und weil die Begrifflichkeit bei beiden Autoren um dasselbe rankt, wundert es den
geneigten Leser nicht wirklich, wenn im dritten Teil schon im ersten Brief der eine dem
anderen – ganz in traditioneller Denkweise verhaftet – vorwirft, spekulativ zu denken,
whrend der andere kontert, dass es doch notwendig sei, zumindest begriffslogisch zu
diskutieren.
Leider kommen beide Autoren weder darber hinaus, sich aus ihrer jeweils eigenen
traditionellen Sprachwelt zu lçsen, noch schaffen sie es in ihrem Briefwechsel, dem Leser
zu verdeutlichen, was sie in ihrer Sprache jeweils mit dem meinen, was sie sagen. Der
Versuch aber, diesen Dialog berhaupt anzutreten, ist in jeder Hinsicht interessant.
Interessant ist es auch zu lesen, wie die Autoren um ihre Sprache ringen, und last but not
least ist es interessant, an dem Versuch, Philosophie und Psychologie wieder zusammenzufhren, Anteil nehmen zu kçnnen. Und als Versuch ist dieses Buch in jedem Falle
gelungen.
Guntram Platter, Berlin
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