Dieser Artikel ist die Zusammenfassung eines Vortrags und daher kostenfrei.
Alle Rechte bleiben beim Autor.

Mag Dr. VolkmarELLNV\UTFiALER.
1040Wren,Schllrsselgasse
I l,/47 E + Flxooa3-l-50539 09, SA4 76 19

VORTMG,gehal[en am 9. SteyrerSymposion1996
KURZFASSUNG:
Die UberlegungensollenAl]swegeaus Behjnderungenin Beziehungenfinden helfen./q,nsaudazu jst
das unkonventionelleHandeln gemäß den.,taadoxen Denken GrundlagefLlr pa€doxjen - Das Vermutete
(rift nich( ein, dem Unvefinetetenkänn sichnur dtl Neee bewähren- 9nd Jinnesphyro/ogrsche(Humbedo
Maturana, und psychologische(PaulWaulawjck)Erkenntnisse
und Theorjen (KonsrrukiMsmusl.
Sowohl auf
Organebeneals auch. ,n der Folge,intellektuellbesit?enwir die Möglichkejt.-emergenf ipoppe4 Neues zu
gewinnen. DieseTbeorie läßr s/ch phylogeneatsch
und ontogenelj5chbetegen (Eccles.poppel Lorenz,Ejbf
EibesFeldt.
Sertelberger,
Oesea Ellmauthale4Wir haben es hier also mjt cognitjvenphänomenenzu tun, die
den Ranq des lM*/rchen ereichen.
D"ls wjederum bedeutet jn der Zusämrnenschauml! der gegenwbnigen Sinnesphysiologie:Was
unsere Sinne an Infornratior'er\ bteten, wfd nlcht analog, soodetn digjtalveaöeitet, und zwar mineJs,von
pro2eJse.Dresendtzen Transmifterden prirnrren Sinnerenergtenradikallnabhingiger, elektro<hemi5ch€r
substanzenan den synapsen,um die induzjenenelektriJchenlmpulsmusterweiterzuleitenoder zu hemmen
und ergeben Musterhöherer Ordnung.
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Abb. I
Eeispielsweise
gllt far dß Stäbchender RettB. verejnfacht.dre Darstellungeiner prxetgraphjkmit nor
einer Farbe {d. i. zwei Möglichkeitenl.5o getangtman zu einer drgjtalisjerbaren
graphischenFormej,dje ejn
dargestelltesObjekl, in dem Fall ejne Zwei, eindeutig beschreibt,ohne selbstdieseZwej oder deren Beqriff
entbaiten zu mü55en
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Z e l r e0:0 1 1 0 0
z e l r e0:l 0 0 1 0
Z e l l e0:0 0 0 r 0
Z e r f e0 :0 0 | 0 0
Z e l r e0:1 1 0 0 0
Z e r l e0 1 0 0 0 0
Z e r l eO l l l l 0

Abb.2

Oarausfolgt:
Das Bild.daswir 9s /innen. ist ein von den m€ßbarenSlnnesenergjen
entkoppettesKonstrukt.
D)e konstrukit4stische Verabeltung von Snnesenergien kErnnals Voraussetzung für eine neuaftjge
EetracbtuDgs\rveise
von KommunikattonauFder Korperebene,wie auch intersubjekttvmittels Körper und
Symbolsprachengeseheo werden. Das bedeLrleteine Mogtichkeit, innere (subtekrvel und äußere
(inrersubjektive)
Wirklicbkeitenneu abzusttmrnen.
Als Beispielkann u.a. der Versuchvon Alen und Beatrice
(USA,
gelten,
Cardner
19661mit Schimpansen
welche die ASLIus€ebärdensprache)erlernten und damjt
in eine brdrreldiona)eKomr/xrn,l:{ion mit deo Men(hen wie äuch unaefeinander einlleten ko,lnlen
Dre genannten lAlsj Wege können für den Eerejchsinnesphysiologbcher
Behthderung€nmjt ejner
Dokumentatjonüber täubblind geboreoe Kjnder (im Vergleich|nit sehenden.hörenden Kindern gtejchen
Ateß) belegt werdeDj Eine kompetente lntepretation der objektiven Reäirtat anhand der je subjej(iven
Wrk|ahkeit in darausablertb.lr.Zuletztwird auch dte Sedeutongjoz/:ler ^'tpassongen und sozE/enOrll.k
mit dem EeispieldeJ Versuche5von SalomonAsch dargeneltt:Objektive\Jvirktjchkett
kann durch soztalen
Druckignoriert und eine andere , willkürljchdeklarie(e, Wrrklichkeit
angenommenwerden_
MelhodrscheAastze bieten die Gruppendynamik.
die Ptychoanalyse
und die Kognitionswirsenschaft
lm Sinneder phllorophrschenHaltungeires prinzßtellnoglrchenAldersset/Bin eine( otrenenZukunlt
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Beziehungswa(elisen
und andereWeisheiten
"BlaueFlecken"
/n dtesen Vortrag wurde ad hoc auf dle .4rgumente der Vorredner und dte Bedürfnßse der Dolmettahennnen einqegangen. Mtt
Ausrahme der Einleitung wird hierJedoch großteils die urspftnglkhe
Fassunq wiederg eg eb en.I

MeineDamenund Herren.
Wir haben eben erlebendüfen, wie unser gehörloser
Kollegein unsererSprachezu uns gesprochenhat. Für mich
war dasein gcrnzenlscheidendes
Erlebnis.
Vor vielenJabren
in Pragwar das ahnlich,als ich eine Ffau nach dem Hauptbahnhof fragte: "Dobry den, na hlävny näclräzy- prossim?
und sie mir antwonete:Ja, da gehen Sie Erstebis Kreuzung
rechts, dann Dritte links.. - Lang vor der "Wende hatte
mein ungelenkesBemühen,mich verständlich
zu machen,
die freundljcheBereirichaftauf der anderen Seitezw Falge,
auf micheinzugehen.
Und daswar ein sehr5chönesGefühl.
lm vergangenen Sommer wurde ich zum Thema
SchwarzeFleckenelngeladen.- lm Winter, als das Programm
herauskam,waren datausBlaueF/e.kengewotden.
Doch das macht nichts au5 - im Gegenteil: Wenn wir
diese scheinbareBeliebigkeitals tiefenpsychologischdeut
baresMaterialanerkennen,ergibt sich darausschon erne
ldee, unser Thema2u beleuchten.lch mochte das in der
nächstenStundezusalnmen
mit lhnenversuchen.
Gerade der lDsychoanalyse
wird oft vgrgewofen, sie
befasse
sichauf eigenaftige
Weiselediglichmit dem schalen
Bad im Vergangenen. lch sympathisierenrit der Anal)ae,

ibg

D. Vokmar ElitDur,Dtd. 1010lltt.n

trtlßtelqat.

tI

denn aus eigenerErfahrungkann ich sagen,daß durch das
beharrlicheSatt, Orientien und Klarwerdenin dem Prozeß
sich unerwafteteAusblickeund Türen öffnen, die mögliche
Wege in dasganz persönlicheNeue freigeben.
Mein Hintergrund ist dje Psychosomatik,die Ran9dynamikvon Gruppen, die Zusammenschau
von Verhaltensforschung,
Philo5ophie
und Biologie.
UnsereAufgabenstellungsollAuswege für vorbelastete,
behinderte Beziehungensehen helfen. Wollen wjr konven
tionellesDenkenwahlen. siod wir klarerweisevom Ubermaß
an Beziehungs-Welten
überfordert; Beziehungen innerhalb
von Kosmos, Erde, staat, Institutionen, Beziehungen am
Gartenzaun,Famrlie,Mensclr; Beziebungeninnerhalb von
OrgansFtemen,Organen, Zellen,Organellen;Beziehungen
an Grenzflächen.in Molekülen,von ^tomen in ihren Citterstrukturen;schließ|ch Beziehungenzwischen Proton. Neu
tron, Elektron,Posrtron,Neutrino;Antimaterie,...
- Aussich15los?
und schließlich
wieclerumdasAll: aussichtJlos.
Al5 Alexander der Große ,356-323) den kunsuollen
Knotendurchschnitt,mit dem Gordius,der phrygischeKöni9,
Joch und Deich5elseine5Kampflryagens
verbunden hatte,
erwies er sich kerneswegsals gewalträtig:Er versuchtebloß
eben das nicht, woran alle vor ihm gescheitert waren,
sonderntat, was seroemKönnenentsprach So erhielt er die
vom Orakelversp[ocheneHerEchaftüber Asien nicht durch
illusionäres
Bemühenam Ljnlös-baren,
sondern durch die
Anwendung einer neuen Pramisse:
Der Knoten selbstrnteressiefte daher nicht weiter
wichtig war es, Deichselund
Joch zu [rennen.w.]s er tat
2
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Paul Watzlawickr hat das die "Mögltchkeit des Andersselns von subjektiven Wirkltchkeiten"(Wirklichkeiten zweiter
Ordnung) genannt und darjn die eigentliche Macht der
Umdeutung im Sinne therapeutisch wrksamer lnterventionen gesehen. Es ist recht einfach;Jede Therapie befaßt
sich mit Wandel. Daher geht eine gute Therapie vom lst
Zustandund sernerGeschichteaus, allerdings,ohne sich auf
die angebotenen, bekannten Strategienerlernter Problem
s,cht zwanghaft einzulassen.lch behaupte: Auch dieser
Ansatzist uns gegeben, wir dürfen ihn erkennenund nutzen
wrr baben ihn nicht neu zu erflnden;Er ljegt in unserer
phylogenetisch entwickelten Strategie, quasi tulguratlv
besset: emergent Neues zu gewinnen und uns so In der
Selektionals dieje besserenProblemlöser
zu erweisen.Das ist
unserererbtesPotential.wir besitzenes auf der Organebene
alseineFähigkeit,
Organeteleologisch
in der Kommunikation
mit bestehendenoder zu erwartenden ALlfgaben auszu
bilden oder zu spezialisieren,
wir besitzenes auf der bio
psychischenund hirnph),5iologischen
Ebene, wo wir angeborene Verhallenskoordinationenmodifizieren lernen, wir
besitzendasselbePotentialauf der psychischenEbene, wo
wir lernen, in Form von Abstraktionund Probehandlungen
vorzugehen.
Meine Damen und Herren:An den Älfang wollte ich
ein wenig kreativesChaos setzen, aus dem wir hier, an
d l.se.nO1, etW<J)
ent5tehenlr'rsenronnen
P.ul \l/it:liwick
nlbron

O e Mogli.htert des Andeni€itu Zu. tdhnrl
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Lassenwir uns dadurchalsonicht irritieren.
Mein Menschenbildist ein pt(ho somatlschet lch finde
Ganzesgemelnt
e.hr'vas
allerdings,wenn mit psychosomatisch
werden soll, ist dieser Begriff selb5t paradox, da er Psyche
und Somain sichzunächstals getrennteEntitätennennt. Wir
haben gelernt,einen Menschenin seinerGesamtheit,seiner
wahr-zunehmen,gerade dann, wenn
Gesamt-Befindlichkeit
wir uns mrt der Gestikund der Sprachedes Körpersals eines
befassen.So haben wir
besonderenKommunikationsmittels
auch gelernt, aus der begrifflichenTrennung das Gemeinzu erkennen.Wir haben auch
same,einanderErgänzende,
Doppeldeutigkeitensehen und gebrauchen gelernt, und
ebenso,zu unterscheiden,wo unsere eigene Befindlichkeit
projektiv die des anderen übertönen kÖnnte. Wir können
nicht voraussetzen,
daß das, was wjr wahrnehmen, stimmig
ist bezüglichder augenblicklichenVerfaßtheitdes anderen;
weiters: ob das, was wir zu erkennen glauben, bereits
unsere psychischeoder somatischeWirkung auf den ande
ren widerspiegelt.
Zu dem Begriff des Psychischenin der Psychosomatik
möchteich lhnendeshalbnoch etwassagen:
See/eund Körper.so mene ich,
Aristoteles{384-322J
sagt:
reagierensympathetischaufeinander. Elne Veränderung
im Zustand der See/eerzeugt elne Veränderung in der
Gestalt des Körpers und umgekehrt. Ene Veränderuhg
in der Gesta/tdes Körpeß erzeugt eine Veränderung /n
dem Zustand der See/e.2
,4rtrtot€lesPladoqnohrkM Nebenwefkaoab ll
Vol Vll Oxfo.d CfDrendonP.es 1967
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CustavTheodorFechnerllsOr r8871, ein LeipzigerPhy5rker
und Philosoph,sagt, Psychesei der Inbegriffder lnner
ungen ldes Vernnerlichten)im Gegensatzzum Körper,
dem lnbegnff der Außerungen {dessen,was nach aussen darstellbar istl. See/esei d/b se/bsterscl)etnung de5sen was als Körper äußerltch erschetnt
EinermeinerLehrerist auch {1986 ein Semesterlang)
KarlPoppergewesen.Er und KonradLorenzhabensichmit
Jenen Phänomenenbeschäffigt,die wtr angebotene Verha/
tenskoordinationennennen wollen; Lorenzmit nafulwt55enschaftlichphänomenologischem,
Popper mit log6chem,
wissenschaftstheoretischem
Ansatz. Lorenz verwendet den
Begriff der Fu/guation, womit er etne blitzartige Neuentwicklungmeint,die nichtauseinerStammeslinie
erklarbarist.
Popper komnrt zu der Erkennrnis,die Evolutionsei sowohl
phylogenetischwie auch ontogenetisch als emergena also
unvorhersehbar kreatlv anzusehen.
Unter diesen Voraussetzungenkönnen wir, wte etwa
rm Bereichder theoreti5chenWssen5chaften,mit Hilfe von
Symboßprachen.
uns denkbare,daher mögliche Ent\,1,/icklun
gen vorstellen.Desgleichenkönnen wir unser eigenesJelOit
vergegenwärtigen,das nennen wir Bewußsein des /ch.
Auch unsereneigenenTod könnenwtr so antizipieren,
Ja so,
gcrraus unsererbewußtenVorsrellungwieder verdrängen3,
ganz so, als verh.rlte sich diesesubjektiv reale VorstellLng wte
lv91 srgmundF.tud Studretuuig3be
B€ndlll Piychologl,dej UnbMßten
Märn F&h.rwgetu.bfi
s l3 (uvm l
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objektiveRealtät in der es gelte,dem Lustprinzip
tolgend,
- Wir habenes hieralso
dasUnlustErzeugende
abzuwehren.
mit cognitivenPhänomenenzu tun, die den Rang des
Mrkl/chenerrcichen.
Das wiederumbedeutetin der Zusammenschau
mit
der gegenwäftigenSinnesph)5iologie:
Was unsereSinnean
Informationenbieten, wird nicht analog, sondern drgital
verarbeitet,und zwar mittels,von den primärensrnnesenergienradikalunabhän9i9er,
elektro{hemischer
Prozesse.
DiesenützenTransmiftersubstanzen
an den Synapsen,um
die induzierten
elektrischen
lmpulsmu5ter
weiteizuleiten
oder
zu hemmenund ergebenMusterhöhererOrrinung.
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gilt für die Stäbchender Retina,vereinBeispielsweise
facht, die Darstellungeiner Pixelgraphikmit nur einer Farbe
So gelangt man zu einer digitali
{d. i. zwei Möglichkeiren).
sierbarengraphischenFormel,die ein dargestelltesObjekr,in
dem Falleine Zwei,eindeutigbeschreibt,ohne 5elbstdiese
Zwe' oderoerenBvgrftentbalrenzu mussen
9raphische Formel mathematische
L Zeile:O 0 r t 0 0
2. Zeile:O 1 0 0 t o
3. Zeile: O 0 0 0 l 0
4. Zeile: O 0 0 1 0 0
5. Zeile: O I l o 0 0
6. Zeile: O 1 0 0 0 0
7 . Zeile: O t t l r 0
Abb.2
ö.
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Darausfolgt:
l. Das Brld,da5wir gewnnen, ist ein Konstrukt.
Unser
Gehirn siehtz.B.Lichtoder reflektiertes
Licht ldie Pixelgraphik
von 2 l nicht als ern ph)isikalisch
definiertesEreignisvon Wel
len,sondernalseio lmpulsmusler;
nimmt Geräusche
nichtals
solche, sondern ebentallsals digitalisiete Konstruktewahr.
Zudemwerdenalleclrese
lmpulsmuster
nichtnur - möglicher- einembestimmtencotica
weisesogaralsSumDenforneln
JenAreal zLrgeordnet.
sondernauch vernetzfund ausge
tauschl,sodaßeiDoprisches
Bildkonstrukt
mit etnemakustisctrenoder ollakfonschen
oder taktrlenin Verbindungtreten,
e5 biswerlen
sogafer5etzen
kann.
2 En Bild wird nrcht nur unabhängig von der
physikalischen
Außenweltcodieft,sondern auch unabhängrg
vom Wach- oder schlafzustand.
Es kann beliebiggenerieft
und verknüpft,sogar zeitlichante oder retrodatiertwerden,
'
z.B. im Traum.Ern "Erinnerungsbild
kann dann den Rang
desWachbilde5erreichenoder diesessogar übeftreffen.
Wenn wir unser Gehirn also als ein Systemerkennen,
dessenFLrnktionen
serneKonstrukte
aus anderen Energren
der Außcnweltwredergeben,erleben wir ledig|ch unser
subjektrvesBrld der Außenwelt Wirklichkeit rst dann die
Innereund äußere.da5heißt:sublektive
und inrersubjekrrve
UberernkLrnfr
üller das. wa5 wirkt. Aus diesem Grunde rst
auf der Ebene der Ernzelrndividuumseine angeborefre
Erbkoord[-].-rtior-r,
ernSchatzan Vorerfahrungenüber Generä
tionen hinweq, notrg;auf der Ebenedes ln-derWeltSeins
ern komplexesS\,5teman Kommunikation.das ebenfallsin
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seinenGrundzügen,das heißt:Möglichkeiten,
angeboren
also nicht in jeder Generationimmerneu zu entwickelnist.
Die Fähigkeit,neu zu vernetzenund die Ergebnissezu
behalten, nennen wir Lernen. Djeses Lernen geschieht
sowohl auf der somatischenals auch auf der psychischen
Ebene. Esbeginntnachder Empfängnis
und endetim Tod.
Ein initialer Prozeßfür die Kindesentwicklungist das
Bondlng, fruhesteInteraktionenzwrschenMutter und Kind4
nach der Gebuft, das eine angeborene Verhaltenskoordinationdarstellt,die dem Kind die mütterlicheFürsorge
sichertund 9leichzeitigdie Basisfür weitere Kommunikation
herstellt.Störungen in solchen Prozessenkönnen zwar zu
Deformationender Kommunikation,aber auch das möchte
ich betonen- zu äußerstkreativen,individuellenkompensatoflschenMechanismenführen. DieserAnsatzstellt die eigentlicheHoffnung für Behinderteund ihre Mitmenschendar.
Was ist also djeseszuvor genannte Potential, das es
möglich macht, Neues zu generieren?Wir können es die
Fähigkeitnennen, unseresubjektivenWirklichkeitenmit dem
tbereinzustrmmen,was wir uns theoretischals das objektiv
Wirklichedenkenkönnen.wir können es die Fähigkeitzur
Abstraktion nennen, oder nennen wir es das lustvolle
Umgehenmit dem Paradoxon
unsererneurophysrologischen
Verfaßtheit,dje Realität der Welt lediglich in Form eines
innerenKonstruktes
von derselbenwahrnehmen zu können.
Jretuius
ElblErbeifeldtDr€Aiologr.d.r meß.hlr.hen VedEltetu G.undnßde. Humanechd
roqre 2 (weitstelAun.rqe Mün.hen Prpefl9a6 5s 246'256
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So nähern wir uns dem radtkalen Konstruktivlsmus,
einerKognitionstheorie,
vielleicht:
Haltung,die unserSeinIn
Beziehungzumjeweil5Anderenradikalneu definiert5.
lnteressantist an diesemAnsatz,daß et 'cn geradezu
friktionsfreimit der anaMischen Haltung gegenüber dem
durch Assotiationaus dem Unbewußten verfügbar werdenden Materialvereinbarenläßf.Hier wie doft wird eine besondere, grundsätzliche
Akzeptanzgepfleqt, die es erlaubt,auch
scheinbar Unpassendes,ja Unsinnigeszu verknüpfen und
auf diese Weise zu eh^/asNeuem, vielleicht noch nie Da
gewesenem,zu gelangen.umgangssprachlich
können wir
das Kreativitätnennen: Es führt zu Lösungen, die in ihrer
Originalitätoft verblüffen,umso mehr, als sie nicht bloß uns
Menschen vorbehalten sind, sondern zur Verständigung
zwischen Mensch und Tier,la sogar zu einer neuaftigen
Kommunikationvon Tierenuntereinanderführen können6.ln
dem Versuchvon Allen und BeatriceGardner {Univeßitätvon
Nevada, Reno, USA 1966) wurde die amerikanische
Gebärdensprache{AmericanSign Language,ASLImit einem
Repedoirevon etuva 6000 Zeichen verwendet, um eine
Zweiweg Kornmunikationmit ejnem jungen Schimpansen
herzustellen.Dies gelang auf verblüffendeWeise auch für
H.ruptverrrerer
der Kotrtuknvimus lnd HumbedoMätur.m I'r93 rl und PaulWaarawck
der \ti.klichkat als et^ Kaßnt^t
l'192ll 9e berchr.rbend,eJseik sublekuresrcht
aurad ndrorogiichen una ptchlichen Ebene wober eiroerneIndrvduenrhrele
welllgenw(kJlchkelten
.bstrhmenlerftn. !m rn e,nemsozi.lenKontextzuübede
ben, :be. au.h, um tf.di.de Fähigkeen, äu.h du..h Evoluton üadr.rt€s \t $en
nut2enzu könn.n -ohn. den "SiryolEi-Etrekt.
de. d.rnn b*teht, arreirmm{zu ntu
beg nnen zu mdsen
'Iwow.y
B€:tfr.. D 6.rdnd & R Alen G..dftr
Commu^Gton wldr än lnf.rntChrmprft
z.e ln AlänM S.hnerundFredSrollnitz
1H6qI BetEvour of Nofttuman Pflha
tes - N.w Yo.l LondonÄ.äd.mi. Pi6s I 97 |
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Abstract.r wie luny odet funny und für iogische
Sinnzuiammenhänge.
z.B.Al/en- Gimme...{Allen gib mir...).
DreAnwendung im jeweils passendenKontextwurde noch
ubertroffendurch die kreativeNeuschöpfungvon cebärden.
Nacb einer Raufereimtt elnem Rhesusaffen
kam es dazu, daß
das verärgefie schrmpansenkinddiesen Rhesus.]ffeneinen
dlfty monkey nannte .
Spätersolltedie Gebärdensprache
auch innerhalb einer
Scbrmpansengruppe und ohne weiteres Zutun von
Men5chenAnwendung und Verbreitungfinden.
lch komme zurückzu unserenMöglichkeiten,das Neue
zu sehen,wo scheinbarunüberwindlicheHindernisseentge
Damrtkommeich auch zurückzu unserereigent9eDstehen.
lrchenBegabunq
An dieser Stellemöchte ich lhnen von einer Studie 7
erzählen,die ich l9BB an der Forschungs5telle
für Humanetirologiedes Max Planck-lnstitutes
rn Andechs IDJ bei Prof.
EiblErbesfeldt
machen konnte. Es handelte sich um die
Dokumentationvon standardisietenschreckReaktionenbei
Ptwa glechdltl|genK,nde,n,von denen ene GrLippege
sund,dieanclerevon Gebudan laubblindwar
Dre Versurhsanordrung
gab vor. daß be,m Oftnen
einer runden Schachteleine Papierschlange
heraussprang.
Die Kinder waren in Begleitung einer freundlrchen
Bezugsperson,
die Filmkamerawar mit einer Hass'schen
Lr.hen und Wonen rf ot.horomanlchs t.h(
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Winkeloptiks
ausge5tattet,
um die Beobachterproblematik
in
geringzu halten.
der Versuchsanordnung
möglichst
Die sehenden Kinder zeigten eine sehr ähDliche
w/eJene Kjnder,dre über zwei Sinne niemals
Schreckreaktion
verfLlgthanen und daher eine völlig andeöanige subjektive
Wahrnehmungh:ben sollten. Einzigdie meßbarenSequenzen ihrer Bewegungsabläufe
waren in charakteristischer
Weise zertlrchverschoben{Verzögerungund Ballungmotorischer
Abläufe). Gleich blreben jecloch die motorischen Muster
selbst.Offnen, KneilencierLidspalren,clesMundes,Anhalten
desAfems,^bwenden des Gesicirtes,schließlicherleichtertes
Lachenbei Erkennender {positivbesetzten)Papierschlarrge.
>/Folien s ArThang/

Drese Beobachtung läßt den Schiuß zu, daß Unabhängig von der schwere sogar mullpler, angeborener
Behinderungen,der Sinneswahrnehmungieweils kompetente lnterpretationen der Wirkllchkett konstruEtt werden
und damit zutreffenc,abgestimmteBiider derJe subJeklven
Wrk/lchkeltvertü1barwerden konnen. Nlcht nur wjrd hier
ein Mangel kompensiertilch behaupte. daß das Vorliegen
einessolchenMangelsviel eher von jenen interpretleftwid,
überandereSinneverfügen.
drezusätzlich

H.rtuna$ fl9r9), Do;.un.n6.nher, Frdnd von k€tuiu5E brE bedeldtl'1923t. Meerebrc
/ogeund VdrEltctufo4cher EfenMrclelte.rn. P.,imenopn(mtrde€n Hrllc Frlmdc
kumentevon Metu.kn In dden tuurnrchd U'ngebung gemä.ht we.den fonnten,
ohne d.ß d e Bet efrendenjlch b&bchtet oder qejtö^ tuhlten, d. die Achje der
oDtrkvon de. i.her^b.renAufßhmerlchruno90. äbwercht

A,1aqO voknDt U/niLmDle. I o4o wlea S.hltselg1tt.

tI

Stellensie 5ichvor, Sieqebenals ein Sehenderln elnen
RaumiDoft kann ein BlinderSlesicher
völligabgedunkelten
führen,wo 5re5elDstanqstlichschwanken.
Stellensie sich vor, wie anders Beethovenseln letztes
Streichquarteltkomponieft hätte, wäre er nicht inzwlschen
eftaubt: Ob er den viel gerühmten Mut zur Dissonanz
aufgebrachthätte. wäre er nicht radikalauf seinesublekt/ie
l.l/eltder innerenKlangezurückgeworfen wordenT
lch mochte danril s.rgen, daß Jede soqenannre
''Behrnderungin der Hauplsacheene Herausfordefung
daßtellt, dle eigene und fremde Seinswetse neu zu
Interpretieren.Unserebiologischenund psychischenVoraussetzungensprechendafür. Allerdingsliegt e5 oft am Diktat
der Gruppe der eigenenwie der fremden,mit der wir uns
haben
wie diese sehr persönliche
auseinanderzusetzen
Seinswerseinterpreneft wird, und welche Zwange und
unreflektiedeHaltungen sich aus einer Unterwedung an
übjichelnterpretaltonen
ergeben.Dazu mochte ich lhnen
ein anschaulllhe5Bersplelaus den berÜhmt gewordenen
Experimentendes amenkanischenPsychologen Salomon
,Aschbnngen.
EinerGruppe von neun StL/dentenwurden elne Tafe/Und dazu
gezeigt
nacheinandermehrerL'Satzevon Verglejahsob-lekten

IafelB 11,2.3.

TafelA

||l
Abb 3
/2

iltg

Dt lbl\nEr

Eltnautte/d,

I UA Wen khlorelgzte

I I

Die Probanden hatten zur Aufgabe, den jeweils gleich lzngen
Strjchzu benenn€n An[.]ngswaren dle Ergebnisseeinstimmig - O.rnn
aber, beim dritten Vcrsu<h,kommt es zu einer Störung: Eln Proband
wählt eine Ünie. dre im Wdeßpruch zur Wabl der anderen steht. M/t
steigenderZahl der Falschmeldungen
wjrd dieserProbandzunehmend
lnsicher Er zeigt DemutsgestenlleiseStjmrne,peinljchesLächeln)und
schleßt srchzuieut der Mehrheitan, obgleich dieseejn sjchtlichfalscbes
Ergebnisveftritt.Was er nicht werß: Er rst der einzige Proband. - Dre
ubrigen Studenten waren angewiesen, ab dem drltten DurchgaDg
jewerlsdasselbe- objeh/v FalscheErgebniszu reklamieren.9

Wir haben es hier mit der LaborsituationFÜr ernen.
mittelsDesinformation
erzeugbaren,
Gruppendruckzu tun.
ln der Realrtäfkann essichauch um Poiitikhancieln.
Bezogenauf un5erThemabehaupteich, daß eine un
reflektieftelnkulturationernerBehinderungzwar zunachstzu
einem Gefühlder Gemeinsamkeit
und Stärkeilch-Bewußtsern
der Gruppe) fuhren kann. lch halte das jedoch für ein€'
gefährliche
lllusion:
Erstensführt daszur KulturMacheneiner Behinderung
schnurslracks
zur Stagnation:Der überauskreative
Uberlebenskampt
welcheralleinunsvoranbringen
innerbalb'
kann,erlischt
zugunsteneinerOrganisation
einertrklionnlen
Opferhaltung;
Zweitens
schent mir daslllu5ronare
darinzu ltegen,de
subjektive ReaIEt zu Norm zu erheben. Das gilt fÜr
Sehendewie Blinde,Hörendewie Taube,Redende
ebensowreStumme,und ich haltees fur falsch.

9 SnlomonE ^j.h Opr.o.t ind SoclalPresuie ln S.ientrlcAmen.:n 193 31 5. Nov 1955
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Wennein Bemühenum denJeweils
anderenMenschen
Erfolg haben soll. so läge die Vorausseüungdafür sehr
ernlach in der Bereitschaft,weftfrei. wiewofl doch wertschätzend,auf den je anderenzu- und einzugehen.Andere
Zugangsweisenals diese können eingeengte Blickwinkel
.ruFwei5en.5re und zuler2f vermutlich aLrch die ghefto"Leidensgemeinschaf
rsicrenden,
illusonsch
rnkulturierenden
ten

können zu ALrsgrenzung,Unverstandnis,zu gundlegenden Konfliktenund schlieltlich- zu blauen Fleckenan
Xorperund Seeleführen.

lch möchre den beschnebenen kollektiven rogegenüberstellen,
Tendenzen
dieSichtErwinRingel5
wenn
er, mrt Bezugauf den 5elbslmordgefährdeten
Menschen,das
I
prisul&tdaleS)ndrom bescbreibr.
|.

Die Elnengungerkennenw[ an der oft recht geringen
Bereitschaft
zur Offnung und Annahme einer Herausfor
derung,die eineKommunikation
zwischenverschieden
begabtenMenschenan beide steiJträls eine Art depres
siverResignalion;

E ^ { n R n g e r l r 9 2 | 1 9 9 4 ) ! r " r i r r A G l t l f r M r e f . r D d l A r r e d , A d r el B
r .7 O r 9 l 7 ) .u n dr w ä r
m t crn€rbejönl.re. f.r.:9!n9 zlr r.r€g.,1rron
!r'dere. !.f.npi)i.horo9ricfs j(ht
we s€n E n t.hw.rplnlr rernd viellalrg.n lnt..-ren war dreJerb5imo.dprophyiä'e
Am Zenrt rener L1!l!.h. pragle er wr!.'t.rFitlr.he
Begflfie w4 a.n de. ADPrthe
und. mtuarnwe5nur dreG€enübdtragqng, den aegntrd{ 6<geüE 5a )nna
pointist .uf d.5 Neue,Wejenilrche,
hrnwerend In Eeh R,ngetnmlrtr.hem P{re
dentystemerq,btr.hturLcedtellen rmmererntogrscheiEleme^r'lukr.h Kropiunrqq
rn d{ Ernlertunq
,u ErwnRingel D. w. hlgrt.n schnftenmn iommenr..en rcn
t.,rens.hüle,n Freu'rdenund weggefabrr.n u€b*rzurer w.n r99l
l^ eDer llio6.h.. U^re^u(hunq.n 700 Surrdrnrenwrden rorqerldcdr.r PfFjen.L däs
p ai ura.b Ie S!| )dtan r b..<h. eben
2 GehemmleAgg.eion
3 Fru.htrndrerrre.rr|rrlPtFnt rel
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2.

dte gehemmteAggression macht sich, gegenüber Behinderten, oft kompensatorisch
bemerkbarals ejne hyperprotektive,vom BetroffenenabzulehnendeHaltungj

3.

die F/uchtln dle lffealitätergibr sichaus der abnehmen
den Bereitschaft,dieje eigene, subjektiveRealitätmit
der anderenabzustimmen- wohl aufgrundmancher
frustranterversuche.

We redetHefmannHessevom 50nderllng?
lch bin zuweilenwre ein wilder lvlann,
Der Gotter höhnt LrndlauteNächte lang
Mit rohen Knmeradenzechenlann
Und dem schonmancherscharfeWjtz gelang.
lch bin zuweilen wie ein rchwaches Kind,
Das ohne Schuld krank worde und verdarb,
Und clersen lächeln ungeboren starb.
Und dessen Träume voll von Er|geln sind.r2

Wie Sie sehen, kann hier die von watzlawick immer
wieder empfohlene paradoxe /ntetuentlon,aber auch die
klassischeanal,,tische Praxis zur Problemlosung heran
gezogenwerden.lch möchtedamit aber nicht sagen,daß
und
die Kommunikarion
zwischensogenanntenBehinderten
sogenannten Gesundenzu einer pseudomorphen Psycho
therapie an den sogenannten Behindeften degradiert
werdendarf,am EndedurchsolcheMenschen,die von srch
mernen,gesund zu sern.Das Gegenteilwäre optimali ln
Wertschätzun9die Besonderheitdes jeweils anderen wahrzunehmen, sich vom Blinden leiten lassen, dolt, wo jener

t2
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5ich als besonders fähig erweist, den Eftaubenden zum
Tönen und zum Lauschenbringen, und den Erstummten
zum Aufbruch an neue Ufer: So entstehtaus dem vermeintlichenUnsinnSinn.5o kanndie oft zurückgedrängteldentF
tät einesMen5chensichentfalten.Wir können es auch lchBewußtseinnennen, frei nach dem Titel des bemerkenswer
ten Buchesvon Popperund Eccles:TheSe/fand its Bratnt3,
das seine kongenrale Fodsetzunq durch Oe5er und
Seitelberger14
fand. Oder wir könnenuns an ein Gespräch
SirKarlsmrtKonradLorenzer,nnern.rs
Lorenz lch kann über das lch-BewußLseinnicht reden, weil ich von mei
nem lch immerÜberzeugtwar. wahrscheiniichvon einem sehr pri
minvenGockellchBewußtseinher. Mjr istesniern"lsgänz verstand'
lich gewesen,we ernerldentitätssuche
betreibt. Das ist mir nie.
phänomenologrsch,
persönlrchnie verständlicbgewesen,aber das
gibt es, kaDnjch nur sagen.
Papper. Do hast aber tn de/nemBuch ' ich hab' das angemerkt ' von
Lorenz. Wenn )ch einSinkenin bezugauf mejne wissenschaftliche
Leistunq bemerkel l.dann.wasregelmäßigbejm Abschlußeinesgröe
serenÄ/änuskiptespassleft- derFallentsetztmichgerade - dann
leseich dre SchriftenmeinererbittenenMeinungsgegner.
Popper. Das kenne tah ntchl.
Lorenz.Dask.ennstdr nicbt:Werldir das Gockel-ich-Bewußtsern
fehltl
Weil du ke n Gockelbßt und ich einer binl

r3

t5

Srl(r.lR.mundPopper,Str]öhfCEc.lerTheSelf.ndltrBr.inAnArgumentforlnte.
a.üonrm Hederbergspnngd 197Z
E.tE.d Oerer,Frad setelberqd Gehrn. Bewßisernlnd EflennLrß D.fmriädt Wßier
i.lüälrche EochgeierljctDfr
I 939
F.äroXra?{ { H69 j (!rr R.lmundPopp* lr9o2 19941,&nrnd Lorero i1903-19391Di.
Zub.ft rsioffen Dr5Atenbtrqercerpdch Mrtden Texte. der w ene. Pöppets
Symporu'ri F crj Mun.hen.zürch Prpe.I9a5

11,I
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Larenz;Das höherc lctt-Bewußtsern
hat natürlichmrt der menscblrchen
Gesellschält
2u t(]n I I
Und da5r5les,w€rwegen ich &osozlologebrn Er ri selbsNerstandlich erneder lr€frtenEef.red{gungen,zu merken, däß man verstandenlvrrd, I . I Das ist mir ernebe5oDdereBefnedigung,ein
InneresGluck5qefuhi.
Wenn ich merke,daß dre aufmerßam zuho
ren und sogar verstehen,wäs icb meine.
PapperlkraultLoren. Hundl.1...1

lch darf zusilnrmenfassen,
bevor wir in die Diskussion
cintreten:
l. Losungsansätze
für clenUmgan9von Behinclenen
und
Gesunclen
könneowrr,vom lndividuumodervon der
Gruppendynamikher, aus konstruktivistischer
und
analltischerBetrachtungswerse
erkennen,und zwar:
im Paradox.
2. Woraufesankornml,isl die persönlicheBereit5chaftbeider Partner.dre subjektiveWjrklichkerfdes andereo
mit der jeweils ergenenlusNollinleressiertüberern
- so ergeben stch nicht Alsgrenzung,
zustiDr|]]eD.
Streituod bl?ue Flecken,sondero ungeahnre Möglichkejtentlrr erne angeregte,kreatrve, lebendige",
tmmerneue Konlmunikation
an der Grenze - an
unseremGa(enzaun, der zunächst- in uns selbst,
gleichzeitig
aber alJchzwischen-und füreinander
zur verfugunq steht.
3. EinprobatesHrlFsmrftel
dazukanndasWissenseinqm
die grundsäuliche Mög//thket des,+)dersselns tn
einer offenen Zukunft.

lch d.rnkelhnen. /DßkussionJ

l/hg Dl valkhat EllhauttElj.
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graphische Formel mathematische
1. Zeile: 001
2. Zeile: 010
3. Zeile: 000
4. Zeile: 000
5. Zeile. 0ll
6. Zeile. 0r0
7. Zeile: 011
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Gruppen-Psychoanalyse, später Projekt-Zusammenarbeit mit Raoul Schindler.
Postgraduelle Zusatzausbildungen bei Ray Wyre, Marshia Sheinberg und Ruud Bullens
in Sexualdeliktsprävention, andere Ausbildungen: Gruppendynamik, Gestalt-Theorie.
Supervisor, später Lehrsupervisor nach Fortbildungen in Österreich und der Schweiz.
Siehe 75 Nachweise zur Expertise (Aus- und Fortbildungen, Diplome).
Er ist als Supervisor und psychologischer Berater mit den Schwerpunkten Psychosomatik / Medizinische Psychologie und Teamsupervision in freier Praxis in Wien tätig. Als
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