


[Die Eltern] können ihre eigene Perfidie nicht erkennen, es sei denn, sie
wird durch das Verhalten des Patienten gerechtfertigt, und der Patient wird
sie nicht erkennen lassen, wie sein Verhalten mit seiner Ansicht über das,
was sie getan haben und was sie jetzt tun, verknüpft ist. Die Tyrannei »guter
Absichten« muß endlos ausgeübt werden, während der Patient eine
ironische Heiligkeit erreicht, indem er sich selbst in närrischen oder
selbstzerstörerischen Handlungen opfert, bis er schließlich gerechtfertigt
wird durch das Zitieren des Gebets unseres Heilands: »Vater, vergib ihnen,
denn sie wissen nicht, was sie tun. – Amen.« (S. xviii)

Die alte Weisheit similia similibus curantur (›Gleiches wird durch Gleiches
geheilt‹) gilt jedoch auch für diese Situationen. Das älteste Beispiel der
Konstruktion einer positiven klinischen Wirklichkeit, das mir bekannt ist, wird von
Plutarch in seinen Moralia berichtet und spricht vom außerordentlichen Erfolg des
Ratschlags eines weisen Mannes in der antiken Stadt Milesia in Kleinasien:

Ein gewisse schreckliche und ungeheure Verstimmung, deren Ursache
unbekannt war, befiel die Mädchen von Milesia. Sehr wahrscheinlich hatte
die Luft eine erregende und giftige Eigenschaft angenommen, die sie zu
dieser Veränderung und Geistesgestörtheit trieb; denn sie wurden ganz
plötzlich von einem heftigen Verlangen zu sterben gepackt, das sich in
wütenden Versuchen, sich aufzuhängen, äußerte, und vielen gelang es
insgeheim. Die Argumente und Tränen der Eltern und die Versuche der
Freunde, sie davon abzubringen, fruchteten nichts, im Gegenteil, sie
entzogen sich ihren Bewachern, obwohl diese all ihre Findigkeit aufboten,
um sie daran zu hindern, und sie brachten sich weiterhin um. Und das
Unheil schien ein außergewöhnlicher göttlicher Fluch zu sein, gegen den die
Menschen nichts ausrichten konnten, bis auf den Rat eines weisen Mannes
hin der Senat ein Gesetz erließ, das verfügte, daß alle Mädchen, die sich
erhängt hatten, nackt über den Marktplatz getragen werden sollten. Dieses
Gesetz ließ ihr Verlangen, sich umzubringen, nicht nur erlahmen, sondern
unterdrückte es vollständig. Beachtet, was für ein starkes Argument der
Anständigkeit und Tugendhaftigkeit diese Furcht vor Schande ist; denn sie,



die keine Angst vor den schrecklichsten Dingen der Welt, Schmerz und Tod,
hatten, konnten die Vorstellung nicht ertragen, sogar nach ihrem Tod noch
entehrt und erniedrigt zu werden.

Vielleicht kannte jener weise Mann die ebenfalls alte Weisheit von Epiktet, der
sagte, daß nicht die Dinge an sich uns beunruhigen, sondern die Meinungen, die
wir über die Dinge haben.

Doch das sind Ausnahmen. Im großen und ganzen hat unsere Disziplin niemals
aufgehört anzunehmen, daß die Existenz des Namens der Beweis für die
»wirkliche« Existenz des benannten Dings ist – trotz Alfred Korzybskis Warnung
(1933), daß der Name nicht das Ding ist und die Landkarte nicht das Land. Das
eindrucksvollste Beispiel für diese Art von Wirklichkeitskonstruktion, zumindest in
unseren Tagen, ist das Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
(DSM). Seinen Verfassern muß nämlich der wahrscheinlich größte therapeutische
Erfolg aller Zeiten zugute gehalten werden: Auf zunehmenden gesellschaftlichen
Druck hin strichen sie aus der dritten Auflage (DSM-III) die Homosexualität als
psychische Störung und heilten auf diese Weise mit einem Federstrich Millionen
von Menschen von ihrer »Krankheit«.

Doch Spaß beiseite, die praktischen, klinischen Konsequenzen des Gebrauchs
diagnostischer Begriffe wurden ernsthaft untersucht von Karl Tomm und seinem
Team im Family Therapy Program, Department of Psychiatry, University of
Calgary.

Was für praktische, nützliche Schlußfolgerungen können wir aus all dem ziehen?
Wenn man akzeptiert, daß geistige Normalität nicht objektiv definiert werden

kann, dann ist notwendigerweise der Begriff der Geisteskrankheit ebenso
undefinierbar.

Aber wie sieht es dann mit der Therapie aus?

Implikationen für die Therapie



An diesem Punkt müssen wir unsere Aufmerksamkeit auf ein Phänomen richten,
das lange fast ausschließlich als eine negative, unerwünschte Verkettung von
Umständen bekannt war: die sich selbst erfüllende Prophezeiung. Die erste
detaillierte Untersuchung beruht auf den Forschungen von Russel Jones (1974)
(und hier zitiere ich den Untertitel dieses Buchs) über die sozialen,
psychologischen und physiologischen Wirkungen von Erwartungen.

Es ist allgemein bekannt, daß die sich selbst erfüllende Prophezeiung eine
Annahme oder Voraussage ist, die, eben weil sie gemacht wurde, das erwartete
oder vorhergesagte Ereignis eintreten läßt und so ihre eigene »Richtigkeit«
bestätigt. Die Untersuchung interpersoneller Beziehungen bietet zahlreiche
Beispiele. Wenn ein Mensch beispielsweise, aus welchem Grund auch immer,
annimmt, daß die Menschen ihn nicht mögen, wird er aufgrund dieser Annahme
ein so feindseliges, überempfindliches, mißtrauisches Verhalten an den Tag legen,
daß er in seiner menschlichen Umgebung genau die Abneigung hervorruft, die er
erwartete und die ihm »beweist«, wie sehr er von Anfang an recht hatte.

Eine sich selbst erfüllende Prophezeiung auf staatlicher Ebene ereignete sich im
März 1979, als die kalifornischen Nachrichtenmedien berichteten, daß aufgrund
des arabischen Ölembargos eine schlimme Benzinknappheit drohe. Das Ergebnis
war, daß die kalifornischen Autofahrer das unter den gegebenen Umständen einzig
Vernünftige taten: Sie stürmten die Tankstellen, um ihre Tanks zu füllen und sie so
voll wie möglich zu halten. Dieses Auffüllen von 12 Millionen Benzintanks (die zu
jenem Zeitpunkt vermutlich zu 70% leer waren) brauchte die gewaltigen
Benzinreserven vollständig auf und führte buchstäblich innerhalb eines Tages zu
der vorhergesagten Knappheit. Endlose Schlangen bildeten sich an den
Tankstellen, doch drei Wochen später war das Chaos beendet, als öffentlich
bekanntgegeben wurde, daß die Benzinzuteilung für den Bundesstaat Kalifornien
nur geringfügig eingeschränkt worden sei.

Andere mittlerweile klassische Untersuchungen sind die hochinteressanten
Forschungen von Robert Rosenthal, über die er insbesondere in seinem Buch
Pygmalion in the Classroom (Rosenthal/Jacobson, 1986) berichtet, ganz zu
schweigen von den zahlreichen Untersuchungen über die Wirkung von Placebos,
jenen chemisch inaktiven Substanzen, die der Patient für neuentwickelte
hochwirksame Medikamente hält. Obwohl seit der Antike bekannt und von allen



möglichen »spirituellen« Heilern, Kurpfuschern usw. angewandt, wurde dem
Placebo-Effekt bis zur Mitte unseres Jahrhunderts von wissenschaftlicher Seite
keine große Aufmerksamkeit geschenkt. Laut Shapiro (1960) wurden allein
zwischen 1954 und 1957 mehr Forschungsberichte über dieses Thema
veröffentlicht als in den vorangegangenen 50 Jahren.

In welchem Ausmaß bloße Annahmen oder Bedeutungen, die Wahrnehmungen
zugeschrieben werden, den physischen Zustand einer Person beeinflussen können,
wird an einem Beispiel deutlich, das ich bereits an anderer Stelle (Watzlawick,
1990) gegeben habe.

Ein wegen seiner Fähigkeiten und klinischen Erfolge hochgeachteter
Hypnotiseur war eingeladen worden, einen Workshop für eine Gruppe von Ärzten
in der Wohnung von einem von ihnen zu leiten. Als er das Haus betrat, bemerkte
er, daß »jede horizontale Fläche mit Blumensträußen vollgestellt war«. Da er an
einer starken Allergie gegen frisch geschnittene Blumen litt, spürte er fast
augenblicklich das wohlbekannte Brennen in Augen und Nase. Er wandte sich an
den Gastgeber und erzählte ihm von seinem Problem und seiner Befürchtung, daß
er unter diesen Umständen nicht in der Lage sein würde, seinen Vortrag zu halten.
Der Gastgeber gab seiner Verwunderung Ausdruck und bat ihn, sich die Blumen
doch einmal näher anzusehen; sie erwiesen sich als künstlich. Nachdem er diese
Entdeckung gemacht hatte, verschwand seine allergische Reaktion fast ebenso
schnell, wie sie aufgetreten war.

Dieses Beispiel scheint einen klaren Beweis dafür zu liefern, daß das Kriterium
der Wirklichkeitsanpassung letztlich doch stichhaltig ist. Der Mann hielt die
Blumen für echt, doch sobald er entdeckt hatte, daß sie nur aus Nylon und Plastik
bestanden, löste diese Konfrontation mit der Wirklichkeit sein Problem und ließ
ihn zur Normalität zurückkehren.

Wirklichkeiten erster und zweiter Ordnung

An diesem Punkt wird es notwendig, zwischen zwei Ebenen der
Wirklichkeitswahrnehmung zu unterscheiden, die gewöhnlich in einen Topf
geworfen werden. Wir müssen unterscheiden zwischen dem Bild der Wirklichkeit,



das wir durch unsere Sinne empfangen, und der Bedeutung, die wir diesen
Wahrnehmungen zuschreiben. Eine neurologisch gesunde Person kann
beispielsweise einen Blumenstrauß sehen, berühren und riechen. (Der Einfachheit
halber werden wir die Tatsache außer acht lassen, daß diese Wahrnehmungen auch
das Ergebnis unwahrscheinlich komplexer Konstruktionen unseres zentralen
Nervensystems sind. Wir wollen ebenfalls außer acht lassen, daß der Ausdruck
»Blumenstrauß« nur für Sprecher des Deutschen eine Bedeutung hat. Für jeden
anderen ist er bedeutungsloses Geräusch oder eine Reihe von
Buchstabensymbolen.) Nennen wir dies die Wirklichkeit erster Ordnung.

Meist bleiben wir jedoch auf dieser Ebene nicht stehen. Fast immer weisen wir
den Gegenständen unserer Wahrnehmung einen Sinn, eine Bedeutung und/oder
einen Wert zu. Und auf dieser Ebene, der Ebene der Wirklichkeit zweiter Ordnung,
entstehen die Probleme. Die entscheidend wichtige Unterscheidung zwischen
diesen beiden Ebenen der Wirklichkeitswahrnehmung wird sehr schön durch den
alten Witz veranschaulicht: »Was ist der Unterschied zwischen einem Optimisten
und einem Pessimisten?« Antwort: »Ein Optimist sagt, eine Flasche Wein ist halb
voll; ein Pessimist sagt, sie ist halb leer.« Die Wirklichkeit erster Ordnung ist
dieselbe Flasche für beide (eine Flasche mit Wein darin); die Wirklichkeit zweiter
Ordnung ist für beide eine andere, und es wäre vollkommen sinnlos, herausfinden
zu wollen, wer recht und wer unrecht hat.

Im Fall des allergischen Hypnotiseurs kann die Allergie als ein Phänomen
angesehen werden, das normalerweise auf der Ebene der Wirklichkeit erster
Ordnung angesiedelt ist; das heißt, das System reagiert in typischer, objektiv
nachprüfbarer Weise auf die Anwesenheit von Pollen in der Luft. Doch wie die
Beispiele zeigen, hatte die bloße Annahme, daß Blumen im Zimmer sind (mit
anderen Worten, die Konstruktion einer Wirklichkeit zweiter Ordnung) die gleiche
Wirkung.

Wie anfangs erwähnt, verfügt die Medizin über eine angemessen zuverlässige
Definition solcher Ereignisse und Prozesse der Wirklichkeit erster Ordnung. In der
Psychotherapie bewegen wir uns dagegen in einer Welt bloßer Annahmen und
Überzeugungen, die Teil unserer Wirklichkeit zweiter Ordnung und folglich
Konstruktionen unseres Geistes sind. Die Verfahren, mit denen wir unsere
persönlichen, sozialen, wissenschaftlichen und ideologischen Wirklichkeiten


