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Christian Ziegler: Die verlorene Lebenslust – Hypnotherapie bei Anorexia 
nervosa 

 
Einleitung: Anorexia nervosa (AN) ist eine Sucht und verkörpert den kindlichen 
Liebeskummer 

 

Ich habe mich in den vergangenen 20 Jahren lustvoll und intensiv mit Anorexia nervosa (AN) 
auseinandergesetzt. In diesem Buch erkläre ich Therapieverläufe bei schwerer AN, weil diese die 
Besonderheiten der AN klarer hervorheben. 

Obwohl man AN gemeinhin zu den Essstörungen zählt, ist AN eigentlich eine Sucht, nämlich eine 
Essensverzichts-Sucht. AN ist ja auch unter dem Namen Magersucht bekannt. Eine gelungene 
Therapie bei AN unterstützt den Ausstieg aus dieser Sucht und die Hinwendung zu neuer Lebenslust. 
Das Buch beschreibt die Ausgangsbedingungen zu dieser Sucht, die Merkmale dieser Sucht und die 
Voraussetzungen, um sich von dieser Sucht zu verabschieden. 

Einfach wieder geniessen, die Lebenslust zurückrufen, wenn diese Lust aus Kummer, Enttäuschung 
oder wegen Mobbing verloren gegangen ist? Den Lust-Ersatz nicht in der Sucht suchen, sondern ihn 
mit Bewusstsein und Kommunikationsfähigkeit finden? Klingt verlockend? Auch davon handelt dieses 
Buch. 
 
Liebe geht bekanntlich durch den Magen. Wer sich geliebt fühlt, isst gern - wer sich geliebt fühlen 
möchte, isst ein bisschen mehr – und wer am Liebeskummer leidet isst gar nichts mehr. Der 
Liebeskummer meint hier vor allem die verlorene Liebe zum Leben. 
Verliebt meistern wir gelegentliche Hürden mühelos, dann sind Schwierigkeiten auf dem Weg zum 
Liebgewonnenen kaum der Rede wert. Während Liebe uns positive Lust auf die Zukunft schenkt, 
ersetzt AN dieses unbewusste Vertrauen mit ihrer Sucht. 
 
Dass AN-Betroffene gerade das Essen wählen, um die Abgründe der Pubertät auszuloten, hängt wohl 
mit der grossen Bedeutung und der leichten Verfügbarkeit des „Experimentierfeldes Essen“ 
zusammen. Aber theoretisch könnte das Thema auch anders lauten: „Kiffen“, „Arbeitssucht“, 
„Geltungssucht“. Damit meine ich, dass „Sucht“ in der Therapie mehr Aufmerksamkeit verdient als 
„Nahrung“; gerade weil letztere leicht zum Sündenbock wird und damit die Eigenverantwortung 
hinunter spielt. 
 
Sucht und Liebeskummer sind sich ähnlich, deshalb hilft beim Ausstieg aus der Sucht, wenn man die 
spezielle Logik des Liebeskummers kennt. 

In ihrer Art des „Liebeskummers“ möchten AN-Betroffene die Rückkehr der alten „Liebe“ erzwingen, 
dabei verschwindet leider das unbewusste Begehren. Unterschwelliger Liebeskummer gibt ihnen das 
Gefühl, „im Fehler zu sein“; wegen des Sich-auf-diese-Art-ungeliebt-Fühlens türmen sich alltägliche 
Schwierigkeiten. Wie es eine junge Frau im Liebeskummer erklärt: „Ich will ihn unbedingt zurück, 
würde er aber unter der Türe stehen, ich glaub nicht dass ich ihn hereinliesse.“  In ihrer 
Unentschiedenheit verkörpert AN richtiggehend den Liebeskummer. 
 
Wenn Liebeskummer auf dem Magen liegt, vergeht uns meist die Lust zu speisen. Aus praktischen 
Überlegungen essen wir trotzdem weiter, auch ohne Lust, später kommt dann der Appetit mit dem 
Essen. Bei AN bleibt jedoch der Bissen im Hals stecken, sobald grosser Lebens-Liebeskummer AN-
Betroffene quält. „Schwierigkeiten mit Schwierigkeiten“ sind das Markenzeichen psychosomatischer 
Leiden (Kuhl & Ziegler 2013); bei AN häufen sich diese „Schwierigkeiten mit den Schwierigkeiten“ 
unmerkliche an, auch weil Essen und Körper die ganze Aufmerksamkeit auf sich zieht. 
Die „Schwierigkeiten mit Schwierigkeiten“ verstärken wiederum das Gefühl, „im Fehler zu sein“ und 
„sich ungeliebt zu fühlen“. 



 
„AN“ bedeutet übersetzt „Appetitlosigkeit“; das unbewusste Begehren verschwindet. „Wollen“ 
triumphiert über Lust; Kontrolle und Manipulation nehmen zu, Los- und Einlassen verschwinden. 
Bewusstes Wollen ist auch sozial nachteilig, denn das soziale Hebelgesetz besagt: wer mehr will, sitzt 
am kürzeren Hebel. Es liegt deshalb auf der Hand, durch Verweigerung wieder an den längeren Hebel 
zu kommen. Bei so vielen hilfreichen Angeboten in der AN-Familie ist vor allem diese eine 
Verweigerung entstanden, nämlich das Abweisen der Hilfe, auch der therapeutischen.   
Vor allen bei Kindern sieht man, wie sie Lust auf Blödsinn als Alternative zur anstrengenden Kontrolle 
wählen; doch Hypnotherapie weckt die etwas anspruchsvollere Lust aufs Leben, wofür man auch 
etwas Klugheit benötigt. 
 
Hypnose lehrt uns den Unterschied zwischen Bewusst und Unbewusst, die Liebe lehrt uns das 
ebenfalls. Einen romantischen Augenblick bewusst diskutieren, kann ihn zerstören, wie Milton 
Erickson angemerkt hat. (Haley 1985) Hypnose zeigt uns, wie wir Bewusst und Unbewusst wieder ins 
Gleichgewicht bringen, nachdem der Liebeskummer das bewusste Wollen übertrieben hat, weil er 
das Verlorene unbedingt zurückgewinnen will. Zu-sehr-Lieben lässt uns bekanntlich das Ziel unserer 
Sehnsüchte verpassen. 
 
Die Bindungsforschung (Kuhl & Völker 1998) hat Kleinkinder untersucht, wie sie nach einer kurzen 
Trennungszeit ihre Mutter wieder begrüssen. Sicher gebundene Kinder gehen locker und lustvoll auf 
ihre Mutter zu. Das ist Verliebtheit! Hingegen manifestieren unsicher gebundene Kindern ihren 
Liebeskummer: Im Abwenden oder in dramatischer Widersprüchlichkeit fehlt das ruhige, 
selbstverständliche Begehren… 
 
Nach einer langen Reise ist es schön, an den Ausgangspunkt zurückzukehren. „Ich bin so weit 
gereist…es ist schön hier, ich bin wieder zurückgekehrt zum Strand meiner Kindheit“, schwärmt 
Ghandi im gleichnamigen Film. Mein Ausgangspunkt als junger Therapeut war Gregory Batesons 
(1981) Beschreibung des Alkoholikers, der erst im Graben liegend begreift, dass sein Leben wie er es 
bisher gelebt hat, so nicht funktionieren kann. Und wie die Anonymen Alkoholiker (AA) dann helfend 
eingreifen und diesen Menschen zeigen, dass sie Teil eines grösseren Ganzen sind und nicht mehr 
alleine gegen das Schicksal und den Alkohol kämpfen müssen, dass sie zwar Alkoholiker bleiben, aber 
dabei nüchtern sein können. Natürlich hab ich damals nicht geahnt, wie schrecklich der Kampf ist. Es 
ist nicht lustig im Graben zu liegen und alles Bisherige aufzugeben. Auch verhindert die Rebellion das 
Annehmen der Hilfe. Und weil Frauen oft nicht nach aussen randalieren, sondern sich still und leise 
selbst zerstören, braucht es länger, bis ihr Drama ins Bewusstsein dringt. Denn es ist für die weibliche 
Natur noch viel schlimmer, „im Fehler“ zu sein, da Attraktivität für sie sehr wichtig ist. 
Batesons Philosophie betont das Verstehen, während eine Sucht immer nur „macht“.  Eine Sucht 
lässt in seinem „Nie Begreifen Wollen“ die Helfer immer wieder auflaufen. Hier setzt meine Therapie 
wirkungsvoll an, weil sie die Mechanismen des Liebeskummers kennt und einbezieht. 
 
Ein weiterer Meilenstein meiner Reise war die Begegnung mit Julius Kuhl und mit seinem Werk. Die 
Entdeckung, dass Stress die höheren Steuermechanismen im Hirn ausschaltet und die Folgerung 
daraus, dass „Sucht“ ihre Lust einfach aus Selbstzerstörung bezieht, die den Stress nochmals erhöht. 
Und so reihte sich, in meiner Erforschung des AN, Geschichte an Geschichte wie in 1001 Nacht, wo 
Scheherazade den liebeskranken Kalifen mit ihren Geschichten heilte. Nahtlos fügte sich mir die 
Geschichte von der modernen, neurobiologischen Erforschung des Liebeskummers hinzu, und die 
nächste, dass verlorene Liebe auch gleich fehlendes Vertrauen in die Zukunft bedeutet. Deshalb muss 
der Körper am Schluss auch enttäuschen, weil das Vertrauen (sprich die Liebe) in ihn von Anfang an 
gefehlt hat… aus Liebeskummer eben, den der Körper ausbaden muss. 
Entstanden ist ein Mosaik aus Geschichten, aus Farbtupfern wie auf einem impressionistischen 
Gemälde. Viele Geschichten sind vielleicht nur mit einem Wort angedeutet; Sie, geehrte Lesende, 
können darin Ihre eigenen Geschichten entdecken; aus Platzgründen ist dies so, weil heutzutage 
kaum jemand die mehr als ein Dutzend Bände von 1001 Nacht liest. 



Spannend finde ich in diesem Zusammenhang, dass zwar jeder die Musik, aber kaum jemand die 
Story der Zauberflöte kennt, obwohl darin alles enthalten ist, was wir für eine gesunde Entwicklung 
benötigen. 
Batesons Philosophie besagt, dass wir Teil eines Ganzen sind. Der Zusammenhang von Teil und 
Ganzem ist für AN-Betroffene oft ein allzu grosses Rätsel. Und an diesem Punkt bin ich nach 20-
jähriger Reise wieder zu Bateson zurückgekehrt, der uns erklärt, warum wir in der Logik nicht 
gleichzeitig eine Klasse UND das Element einer Klasse sein können. Hat man das auch emotional 
erkannt, verliert man nicht alles, wenn man ein bisschen hergibt, und AN-Betroffene werden „in 
Sachen Gewicht“ kompromissbereiter. Dazu braucht es den Abschied vom Alles-oder-Nichts-Prinzip, 
wogegen sich AN-Betroffene anfänglich mit sanfter Rebellion wehren; beim Lauschen der unzähligen 
Geschichten entdecken sie die Grautöne dann eben doch. In ihrer Entwicklung brauchen auch Kinder 
so viele Geschichten, damit sie die Welt besser verstehen und sich mit ihr versöhnen, wenn sie von 
so viel Liebgewonnenen Abschied nehmen müssen. Damit ihnen die Lust am Leben trotz Ver-Lust 
erhalten bleibt! Lakoff und Johnson (2011) haben erklärt, warum Metaphern die Grundlage des 
menschlichen Geistes bilden und uns in Form metaphorischer Konzepte helfen, positive 
Kompromisse zu schliessen, die uns die Lust am Leben ermöglicht. Und diese Erkenntnis hat nicht 
zuletzt mir geholfen, die berühmte metaphorische Therapie von Milton Erickson besser zu verstehen. 
AN-Betroffene besitzen alle Voraussetzungen, um all das, Stück für Stück, Metapher für Metapher, zu 
begreifen, und danach, gestärkt,  Nein zur Sucht zu sagen. 
 
In diesem Buch geht es um Erkennen UND konkrete Therapieanleitung, in der besten Tradition einer 
seriösen medizinischen Hypnose. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1. Anorexia nervosa (AN): Gefangen im Liebesschmerz und Perfektionismus 

 
Liebeskummer ist das häufigste, normalste und doch schmerzlichste Leiden der Menschheit. Die 
ersten Ärzte des Altertums wie Erasistratos, Galen oder Avicenna massen stets den Puls des 
Leidenden, um Rückschlüsse auf Liebeskummer zu ziehen. (Davidson & Begley 2012) Sie gingen 
davon aus, dass unerwiderte Liebe die Ursache für psychosomatische Erkrankungen war. 
 Es ist offensichtlich, wie Anorexia nervosa (AN) den Liebeskummer in Form einer Körperskulptur 
darstellt: „ausgezehrt, appetitlos und hungernd nach Liebe“, wie AN-Betroffene selber den Zustand 
beschreiben. Für mich wurde im Laufe meiner 20-jährigen Beschäftigung mit AN klar, dass AN-
Betroffene den Liebeskummer darstellen - ihn „gestalten“ wollen, um ihn zu überwinden – und dann 
tragischer Weise darin stecken bleiben. Auch Menschen mit anderen psychosomatischen Leiden 
haben mir eine ähnliche Lebensstrategie „mit-geteilt“: „wenn ich stark bin und den Schmerz 
unendlich aushalte, dann werde ich geliebt“. Für die eigene Gesundheit wäre es wichtig, den 
schmerzlichen Kummer zwar zu durchleben, aber dann auch geläutert wieder hinauszukommen und 
loszulassen. 
- In den Biographien von Eltern und Grosseltern lassen sich bei AN häufig reale 

Liebesenttäuschungen nachweisen, die das ganze Leben nachwirken. „Der Ehemann war 
dann nie die ganz grosse Liebe.“ 

Und sensible Kinder sind davon verwirrt, weil sie den tiefen Schmerz bei andern Familienmitgliedern 
spüren, den diese scheinbar übersehen oder mit Harmonie und Fürsorge überdecken.   
 
 

Der Kampf in der Familie 
 
Was eindeutig ist: Vor Ausbruch der AN gibt es keine AN. Dies klingt banal, ist aber eine wichtige 
Feststellung. (1) Nach Ausbruch der AN wünschen sich die Angehörigen, dass die AN verschwindet, 
während AN-Betroffene ihre  AN nicht loslassen. Als AN-typisch galt unter Fachleuten schon lange, 
dass AN-Betroffenen und Angehörige die AN unterschiedlich bewerten, und dass deswegen ein 
Kampf entsteht (Otte et al 1978h, zitiert nach Liechti 2007) – bisher war jedoch nicht klar, um was es 
bei diesem Kampf geht… auch davon handelt dieses Buch. Für AN-Betroffene ist die AN wie eine 
Jokerkarte, die ihnen Vorteile verschafft im Kampf um innerfamiliäre Anerkennung, Bestimmung 
oder Richtigkeit, nämlich in ihrem Anliegen der Darstellung und Überwindung des Liebeskummers. 
Diese „Darstellung zur Überwindung“ ist schmerzlich und verstärkt zu Beginn den Liebeskummer 
noch. 
 
Die Aussenperspektive der AN hat Weber & Stierlin (1989) in ihrem Buch „In Liebe entzweit“ 
beschrieben. Sie benutzen folgende Metapher: Das Kind verschanzt sich in der AN wie in einem Raum 
und zieht von innen immer stärker die Türen zu, je lauter die Angehörigen von aussen rufen, es solle 
die Türe öffnen… Diese Metapher belässt die Beteiligten in einer ohnmächtigen Pattsituation, die  
typisch ist im Umfeld einer AN. Um einen Ausweg zu finden, hilft die Berücksichtigung der 
Innenperspektive. 
 
 
Im Gefängnis des analytischen Denkens (2) 
 
Das Thema Gefangenschaft trifft man häufig in Märchen, in denen es um die grosse Liebe geht. Nach 
einigen Entbehrungen finden Prinzessin und Prinz zusammen, wie z.B. in „Die Schöne und das Biest“. 
 
Aus der Innensicht betrachtet sehen AN-Betroffene den Türöffner ihres Gefängnisses nicht. Bateson 
(1981) erklärt es so:  
Wenn du dich in einem Raum mit elektrisch öffnenden Türen befindest, und du vermutest den 
Schalter neben der Türe, dieser ist aber eben nicht dort, dann suchst du ihn intensiv und vergeblich an 



dieser Stelle. Würden AN-Betroffene hingegen unvoreingenommen annehmen, der Öffnungsschalter 
könnte überall sein, dann würden sie diesen eher finden – vielleicht in einer Ecke, wo er eigentlich 
nicht sein dürfte.  
 
Warum suchen AN-Betroffene den Öffnungsschalter am falschen Ort? Warum glauben sie ihn am 
falschen Ort zu WISSEN? Diese philosophische Frage hat Bateson (1981) so beantwortet: 
1. Philosophie besteht aus Seinslehre (Ontologie) UND Erkenntnislehre (Epistemologie). AN-
Betroffene beschränken sich auf die Ontologie und GLAUBEN, was sie zu WISSEN MEINEN. Doch 
WISSEN, ohne es zu hinterfragen wie man es „erkannt“ hat, entfernt sich schnell von der Realität. 
Das heisst, AN-Betroffene hinterfragen sich und ihre Wahrnehmung nicht. Es ist bekannt, dass AN-
Betroffene die Realität ihres Körpers anders sehen als Aussenstehende, und sich von ihrer speziellen 
Wahrnehmung nicht abbringen lassen. 
 
2. AN-Betroffene organisieren ihr „Wissen“ in analytischen Begriffen. Die Erkenntnis, dass die 
Wahrheit „metaphorisch“ ist (Lakoff & Johnson 2011), hilft ihnen aber im Laufe der Therapie, den 
richtigen Schalter zu finden. Der Verstand triumphiert dann nicht mehr über das Herz! Die Bibel 
arbeitet in die gleiche Richtung, sie transportiert ihre Botschaft in Gleichnissen (eine bestimmte Art 
der Metapher). Denn eine Metapher ist ein sinnlicher Vergleich. Und hier schliesst sich der Kreis: 
Unsere Wahrnehmung ist sinnlich, und wir können nur über unsere Wahrnehmung erkennen und 
etwas wissen. Deshalb spielen Metaphern und Geschichten in der Therapie der AN eine so nützliche 
Rolle.    
Ich nenne meine Therapiemethode die „Geraffte Narrative“ (Kuhl & Ziegler 2013),  ich möchte sie mit 
Schwimmunterricht vergleichen. Das funktioniert so: Ich sage zuerst einige erzählende Sätze, das ist 
das Schwimmen ohne festen Grund unter den Füssen; dann füge ich eine Erklärung hinzu, damit der 
Verstand festen Grund unter den Füssen spürt und Sicherheit findet. Die Erklärung deutet das Ziel an, 
sie sagt, worauf die Metapher hinausläuft. Damit AN-Betroffene das „metaphorische Schwimmen“ 
ganz sachte lernen. 
 
Es braucht viel Ausdauer, bis AN-Betroffene Lust zu schwimmen bekommen. Obwohl ein neu 
gewonnenes „Metaphern-Ohr“ ihre Familien-Probleme lösen könnte, hängen sie oft sehr lange an 
einer heilen Welt der analytischen Ideale, bevor sie diese preisgeben. Wie beim Schwimmen verliert 
man in der Welt der Metaphern den festen, perfekten „Grund“ unter den Füssen, aber Schwimmen 
macht ja keinen Spass, wenn man mit den Füssen nicht loslässt. Obwohl Metaphern nicht perfekt 
sind, kommen sie der Wahrheit näher als das nur scheinbar perfekte, analytische Zweckdenken. 
Im analytischen Zweckdenken sind wir auf das Vorhandene beschränkt, gefangen in den ewig 
gleichen Schemen. Denn dieses Denken ist konsistent, sprich deckungsgleich. Das metaphorische 
Denken ist dagegen kohärent, d.h. zusammenhängend überlappend; erst eine solche Kohärenz 
eröffnet die Verbindung zu einem „Du“. 
  
Verliebtheit nimmt zwar nur einen kleinen Teil unserer Hirnprogramme in Anspruch, doch musste 
unser Hirn so gross werden, damit es die unendlichen Komplikationen der Liebe bewältigen kann. 
(Bartels 2010) Denn die Ausschliesslichkeit zu einem Liebesobjekt widerspiegelt sich in der 
Ausschliesslichkeit des analytischen Denkens; das macht Kompromisse schwierig. Der Liebeskummer 
hat auch seine eigenen, „unlogischen“ Regeln: Ausschliessliches Wollen und Manipulieren lassen das 
Begehren verschwinden. In „1001 Nacht“ benötigte der liebeskranke Sultan ebenso vielen 
Geschichten zu seiner Heilung -  mit viel Durchhaltekraft beseitigen die Therapiegeschichten 
Hindernisse zur Heilung, sie lassen übermässige Kontrolle und Manipulation verschwinden. 
 
 
Der Perfektionismus 

Der Perfektionismus verkauft sich als ideale Rettung aus dem Liebeskummer, denn im Perfekten wird 
wieder alles gut wie es sein muss. Weit gefehlt, bringt uns der Perfektionismus doch noch schlimmer 



ins Elend, halt eben weil unsere Welt nicht ideal ist! Er wirkt als kurzfristige Entlastung und 
intensiviert auf die Dauer den Schmerz, da hohen Erwartungen die noch wahrscheinlicher zu 
Enttäuschungen führen. (3) 
 
Jeder Abschied vom Liebgewonnen weckt den Liebeskummer, im Leben der kleinen Kinder ist dies 
häufig zu beobachten, wenn die Eltern z.B. die Stützhilfen beim Fahrrad wegschrauben. Lassen die 
Kinder los… oder trauern sie den Hilfen lange nach? Das Verharren im Schmerz können Sie sich so 
vorstellen: Wenn das Loslassen nicht gelingt, fühlen sich die Kinder selber im Fehler, sie bekommen 
das Gefühl, an ihnen stimme was nicht, wenn das Liebgewonnene sie verlässt. Die emotionale Logik 
möchte dann am liebsten alle Fehler abschaffen, damit das Liebesobjekt wieder zurückkommt. Damit 
würde die alte Ordnung wieder hergestellt, und es gäbe keinen Verlust mehr. 
 
Diese emotionale Logik bringt uns schnell ins doppelte Gefängnis aus Liebesschmerz und  
analytischem Denken, aus dem wir, obwohl wir es wegen der Qual zwar möchten, keinen Ausweg 
finden.    
Am Ende dieser Negativspirale suchen AN-Betroffene den Türöffner vergeblich in der 
Perfektionierung ihrer AN-Symptome und –Routinen. 
 
 
Anmerkungen: 
(1) Batesons (1981)lapidare Feststellung über die Evolution lautet: „Was länger wahr ist, ist 
effektiv länger wahr“. Oft ist es hilfreich, zuerst die grundlegenden einfachen Prinzipien zu kennen, 
um danach auch die komplizierteren Sachverhalte zu verstehen. 
(2) Hilde Bruch betitelte das erste bekannte Buch über AN „Der goldene Käfig“. 
(3) Ich habe  in meiner langjährigen klinischen Tätigkeit bei allen Sucht- und psychosomatischen 
Leiden den begleitenden Perfektionismus entdecken können: es waren alle liebenswürdige 
Menschen, die ihren unterschwelligen Liebeskummer mit sich herumtrugen. Laut der PSI-Theorie von 
J. Kuhl (2010) ruft in unserer Psyche die affektive Lage (hier Liebeskummer) die „dazu passende“ 
kognitive Konstellation (hier Perfektionismus) hervor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Warum wird es nicht wieder so wie früher? 

 
Häufig stellen mir AN-Betroffene und ihre Angehörigen diese Frage. Doch zuerst braucht es die 
Antwort auf eine weitere Frage: Wie war es denn früher wirklich? Wird im Nachhinein wie so oft 
Wunsch mit Wirklichkeit vermischt? Das Bild der Vergangenheit, das ich aus den Erzählungen, aber 
auch aus direkten Beobachtungen vor und beim Ausbruch einer AN mitbekommen habe, ist bei 
weitem nicht so idyllisch wie es im Nachhinein heraufbeschworen wird. Denn der Liebeskummer 
schwelte auch in der Vergangenheit unter der harmonischen Oberfläche. Es gab zudem die 
verschwiegenen Ausraster eines Elternteils: In Form einer abgemilderten Tobsucht drängten sich so 
von Zeit zu Zeit kindliche Hirnprogramme an die Oberfläche.  
 
 
Zwei kindliche Hirnprogramme 
 
Nicht nur bei akutem Stress geraten wir unter den Einfluss kindlicher Hirnprogramme. Andere 
kindliche Hirnprogramme wirken permanent und untergründig. Zwei davon will ich Ihnen hier 
vorstellen; diese haben schon vor Ausbruch der AN das Familienleben beeinflusst. (1) 
 
a) Das „Unglücklich-Kind-Programm“ (UGKP). (2) 

Kindliche Entwicklung beinhaltet immer das Erreichen von Entwicklungszielen, wie z.B. das 
Laufen oder Reden. Verpasst ein Kind den erwarteten Erfolg bis zu einem bestimmten 
Zeitpunkt, sind Eltern und Kinderärzte alarmiert. Hingegen, lernt das Kind z.B. die Buchstaben 
des Alphabets besonders schnell, wird es gelobt und gefeiert. Leistung und Erfolg können wir 
nicht von der kindlichen Entwicklung wegdividieren. Schafft das Kind solche Erfolge, verliebt 
es sich auch ein bisschen in sie, im andern Fall wird es von Kummer geschüttelt. 
Bei „Misserfolgen“ treten erwachsene Helfer auf den Plan, welche mit ihrer Unterstützung 
den fälligen Entwicklungsschritt doch noch ermöglichen wollen. AN ist in der Entstehung eng 
an das Thema „Helfen“ geknüpft und so stellt AN später die Helfenden aus dieser inneren 
Logik heraus auf eine harte Probe. 
Alle Kinder entdecken die innere Logik des Helfens und kommen in die Versuchung, 
unbewusst absichtlich zu versagen, weil sie damit die Helfenden manipulieren können. Die 
Formel des UGKP lautet demnach: Kontrolle durch Versagen. 
 
Das Verhalten eines unglücklichen Kindes verstört seine Umgebung, weil es mit seinem 
Verhalten Kontrolle über die Umgebung gewinnt, sofern die Umgebung dem Kind helfen will. 
Entgleitet „Selbständig Essen“ der Kontrolle der AN-Betroffenen, lässt sie die entstehende 
Ohnmacht „den Spiess leicht umdrehen“, d.h., ihr Versagen mausert sich zu einer 
manipulativen Strategie.  In einer fortschrittlichen Anwendung werden sogar die ganze 
Ohnmacht und Frustration auf die Helfenden projiziert. AN-Betroffene bleiben von ihrer 
Situation ungerührt zurück. 
 
Deutlich wird das UGKP, wenn z.B. bei Schulversagen die Eltern eine teure Privatschule 
bezahlen, das Kind aber weiterhin schlechte Schulnoten schreibt und sich vom Missverhältnis 
zwischen Aufwand und Ertrag völlig ungerührt zeigt, während die Eltern um so härter mit 
ihrer Verzweiflung ringen. Ist ein älterer Mensch seinem UGKP alleine überlassen, kann er 
sich immer noch in der Befriedigung sonnen, „niemand kann mich dazu zwingen, etwas 
bestimmtes zu tun, solange ich versage.“ (3) Druck und Kritik sind damit vom Tisch. (4) (5) 

 
„AUFOPFERN“, ein typisches 1. Merkmal von „wie es damals war“, ist eine weitere Variante des 
UGKP. Dadurch, dass ich auf meine eigenen Erfolge verzichte, bekomme ich mehr Kontrolle über die 
Umgebung. Aufopfern dämpft ausserdem den Liebesschmerz: indem es vorgibt, „man wurde nicht 
verlassen sondern hat freiwillig verzichtet“. AN treibt das Aufopfern später dann auf die Spitze.  



 
b) Die Teil-Ganzes-Vermischung (TGV):  Das Ganze von einem Teil zu unterscheiden ist eine 
Grundfunktion des menschlichen Geistes (6). Sagt jemand aus der Klasse 3b, „ich bin die Klasse 3b“, 
dann zweifeln die andern schnell an seinem Verstand. Oder sagt der französische König, „der Staat, 
das bin ich“, rückt er nahe an den Grössenwahn. Die Schwierigkeit, einzelne Details stimmig in den 
Gesamtzusammenhang einzuordnen, wird als AN-typisch beschrieben. (Ludin 2013) Das TGV zeigt 
sich auch in der übermässigen Bedeutung einer einzelnen Kalorie. 
 
Teil und Ganzes zu differenzieren ist eine anstrengende Arbeit. Die TGV kann gut bei Kindern 
beobachtet werden, denen das exakte Arbeiten nicht gelingt. Das Verschwinden der TGV würde das 
„schöne Paradies“ unerwünscht relativieren: in seinem Vorhandensein wirkt ein Paradies, implizit, mit 
seinen hohen Idealen auch als schwer fassbare Kritik an der Umgebung. Auf vielfältige Art erzeugt die 
TGV im Alltag viel Stress, der dann in „Sucht“ umgewandelt wird. 
 
„EINMISCHEN“, das 2. Merkmal der Vergangenheit, geht so richtig leicht von statten, wie Butter auf 
der Zunge vergeht, sofern man sich nicht um Teil-Ganzes-Probleme kümmern muss; und nicht 
beachten muss, was wem gehört. Und natürlich, wenn alles zu allem gehört: das lindert auch die 
Trennungsschmerzen des Liebeskummers. 
 
 
Wie viel Risiko darf es sein? 
 
Während die TGV ein Hochrisiko-Verhalten darstellt - man fällt schnell von Wolke 7 herunter und die 
hohen Ideale der TGV werden eigentlich nie erreicht - ist das UGKP ein Niederrisikoverhalten, sprich 
todsicher. Nach der Spieltheorie ist bei niedrigem Risiko die Erfolgswahrscheinlichkeit gross, die 
Freude bei Erfolg aber niedrig; umgekehrt ist bei Hochrisiko-Verhalten die Erfolgswahrscheinlichkeit 
sehr niedrig, die Freude am unwahrscheinlichen Erfolg maximal (Kuhl 2010). 
Hohes (TGV) und niedriges (UGKP) Risiko hielten sich früher die Waage; der Selbstwert absolviert 
dabei eine Berg- und Talfahrt; am Tiefpunkt rastet dann gerne jemand aus. (7) Erfolgreiche 
Menschen bevorzugen lieber ein mittleres Risiko.   
 
O, ein 30-j junger Mann mit chronischer AN, formuliert Risikolosigkeit (UGKP) so: „Ich verliebe mich 
nur höchst selten. Denn wenn es vorbei ist, dann ist die Enttäuschung so gross und die Einsamkeit so 
unerträglich. Hingegen, wenn ich mich nach einigen Monaten an die  Einsamkeit gewöhnt habe, dann 
spüre ich sie kaum mehr.“ 
Gemäss UGKP ist es dann Pech für eine Frau, wenn sie sich in O „hilfreich“ verliebt. 
 

Der unterschwellige Liebeskummer 

Nehmen wir an, das Leben sei wie ein Fussballspiel: Bei einer drohenden Niederlage werden die 
Beine schwerer, die Wege scheinen unendlich länger und die Motivation sinkt. Im Siegestaumel fällt 
dagegen alles leicht. Und neben dem Unentschieden gibt es noch eine vierte Möglichkeit, nämlich die 
Niederlage einfach ignorieren. 

Das wirkliche Fussballspiel des Lebens ist die Liebe: der Sieg ist die Verliebtheit - die Niederlage der 
Liebeskummer. 

Das Familienleben vor Ausbruch einer AN hat den Liebeskummer zur Seite geschoben. 
AN-Betroffene flüchten in ihre AN, weil sie mit dem verdrängten Liebeskummer nicht mehr klar 
kommen. Denn AN-Betroffene sind stärker beziehungsmotiviert als die andern Familienmitglieder. 
Deswegen empfinden sie a) den zur Seite geschobenen Liebeskummer stärker, und b) ziehen sie in 
der Interaktion oft „den Kürzeren“. (8) 
 
 



Anmerkungen: 
(1) Erickson (Rossi 1980) hat in seinen Untersuchungen immer die Bedeutung mentaler 
Mechanismen hervor gestrichen, auf denen die Kunst der Hypnose aufbaut. Ich nenn diese 
Mechanismen der Einfachheit halber „Hirnprogramme“. Nicht alle beobachtbaren „Hirnprogramme“ 
sind schon neurobiologisch erforscht; locker formuliert, ihre Existenz hängt nicht von ihrer 
Darstellung im Hirnscan ab; als Praktiker kann ich nicht darauf warten bis das möglich ist, sondern 
muss in der Praxis auch mit Hypothesen arbeiten, um den Menschen im konkreten Hier und Jetzt 
helfen zu können. Diese Programme sind bei den meisten Menschen ähnlich, weil auch die 
Entwicklung der Kinder erstaunlich uniform abläuft, z.B. lernen oder entdecken die meisten 
Kleinkinder zwischen 12 und 18 Monaten auf ähnliche Art die Fortbewegung auf zwei Beinen. Farrelly 
(1991) drückt es so aus, „the most personal is the most universal“. Auch Verliebtheit und 
Liebeskummer empfinden alle Menschen ziemlich ähnlich. Hypnotherapeutisch lernen AN-
Betroffene die verbesserte Steuerung dieser Programme; damit werden nicht nur Symptome 
sondern die Ursachen bekämpft, sodass sich Lebenslust wieder einstellen kann. 
(2) Erickson (Haley 1985) hat einmal erwähnt, dass das Verhalten unglücklicher Kinder einem 
bestimmten, gleichbleibenden Muster folgt, ohne – wie das für Erickson leider typisch ist -  das UGKP 
genauer zu spezifizieren. 
(3) Madelung (2003) beschreibt ein typisches „Trotz“-Beispiel: Das Kind hat vom Vater nicht die 
gewünschten neuen Handschuhe bekommen, und stapft nun ganz ohne Handschuhe durch den 
Schnee. Dabei denkt es: „Mein Vater ist selber schuld, dass ich an die Hände friere.“ 
(4) Destruktive Kritik deutet globales Ungenügen einer Person an, hingegen erzeugt konstruktive 
Kritik gewünschte, detaillierte Verbesserungsvorschläge, wenn jemand zum Lernen bereit ist. 
(5) Eine wichtige Rolle bei der Entstehung der AN spielt die unterdrückte Liebeskummerwut. 
Gerät eine Situation ausser Kontrolle, ist diese Wut in Gefahr nach aussen zu dringen. Um damit klar 
zu kommen, bietet sich der Ausweg an, mittels Nicht-Kooperation das Gegenüber so lange zu 
provozieren, bis dieses selber wütend wird; das Gegenüber übernimmt die Wut ungewollt und kann 
dann als „Sündenbock“ abgestempelt werden. Dieser Gefahr ist auch der Therapeut ausgesetzt, der 
oft nicht so schnell wie gewünscht helfen kann. Ins UGKP übersetzt lautet die Interaktion: Zwar ist es 
der Provozierende, der wegen seiner Liebeskummerwut unglücklich ist, er schafft es aber mittels 
Nicht-Kooperation den Helfenden wütend zu machen, manipuliert damit den Helfenden nicht nur, 
sondern behält auch die Kontrolle in seiner Hand. Der Clou daran ist, dass die Menschen in ihrer 
Entwicklung NUR dann ihr Selbst entfalten können, wenn sie sich ihrer Wut stellen und die alte Liebe 
loslassen. „Höre“ zum Thema der Wut-Überwindung die Arie aus der Zauberflöte: „In diesen heil`gen 
Hallen kann man die Rache nicht“. (Assmann 2005)  
(6) siehe auch 1. Kap - Bateson (1981) legt dar: Eine Klasse kann logisch nicht gleichzeitig auch 
Element einer Klasse sein. 
(7) siehe dazu Sachse (2004): „Selbstverliebt aber richtig“: Sachse spricht vom „doppelten 
Selbstschema“: das UGKP entspricht dem unterdrückten negativen und risikolosem Selbst: die TGV 
zeigt sich im gelebten leistungsorientierten Selbst, das eigene und fremde Bedürfnisse missachtet - 
im Paradies bleibt man ohne eigene Anstrengung gesund. Das hohe Risiko bei der TGV zeigt sich 
dann, wenn später mal aus dieser Unachtsamkeit heraus etwas kaputt geht.    
(8) Beziehungsorientierte regieren auf Konflikte mit einer Verhaltensaktivierung, 
Machtorientierten jedoch mit einer Verhaltenshemmung (Kuhl 2010 S.270) Es ist wie beim 
Pokerspiel; den Beziehungsorientierten sieht man ihre inneren Konflikt viel besser an und so 
„verlieren“ sie eher. Dieser Unterschied erklärt, warum in einer Familie mit bestimmtem 
Interaktionsmuster jemand an AN erkrankt und andere Familienmitglieder nicht.   
 
 
 
 
 
 



3. Was ändert sich bei Ausbruch einer AN?      
 
In Zeitraffer stelle ich mir den Ausbruch der AN so vor - und erwarten Sie von einer AN keine strenge 
Logik: Wie erwähnt, leiden AN- Betroffene stärker am Liebeskummer und gelegentlichem Ausrasten. 
Beides trübt die Harmonie inner- und ausserhalb der Familie. AN-Betroffene wollen gelegentliches 
Ausrasten und verborgenen Liebeskummer nicht mehr einfach so hinnehmen. In der Not greifen sie 
zur AN, geraten dabei in der Rolle der Eva, doch der Apfel vom Baum der Erkenntnis bleibt ihnen, wie 
Schneewittchen, vorerst im Hals stecken bleibt; vermutlich schockiert sie das hohe Risiko der AN halt 
doch. (1) 
AN bringt das bisher verborgene Paranoid-Programm ans Licht (siehe unten). Die paranoide 
Feindschaft gegen Körper und Kalorien schenkt ihr die erhoffte Entlastung seelisch und körperlich. 
Der Haken liegt allerdings darin, dass dabei Geniessen und Lebenslust zum Erliegen kommen. (2) 
 
Das Paranoid-Programm (PP) ist an der Entstehung des goldenen Käfigs bzw. AN-Gefängnis beteiligt. 
Wenn man Feinde sieht, die es nicht gibt, ist man in seiner Freiheit eingeschränkt. Vor AN-Ausbruch 
war das PP erfolgreich zur Seite gedrängt; zum Zeitpunkt des AN-Ausbruchs greifen AN-Betroffene 
das unterschwellige PP und den Liebeskummer auf und leben beide intensiv aus.   
 

c) Das Paranoid-Programm (PP) zeigt sich schon früh, wenn ein Kleinkind Angst vor 
fremden Leuten bekommt, oder später in der Entwicklung Gespenster sieht und sich vor 
Einbrecher ängstigt. Paranoid verstehe ich hier im umgangssprachlichen Sinn, nämlich dass 
wir eine Gefahr fürchten, die es gar nicht gibt; so müssen wir uns nicht vor den wirklichen 
Gefahren des Lebens ängstigen. Bei schwerem Liebeskummer tritt oft Paranoia auf (Fisher 
2005). Wenn ein Liebesobjekt verloren geht, ist es einfacher, den Verlust zu leugnen und 
stattdessen an eine „Verschwörung“ zu glauben. Auch Phobien besitzen etwas Paranoides: 
kalorienphobisch übertreiben AN-Betroffene deren Gefahr. Ebenfalls fusst das 
Sündenbockdenken auf dem PP. 
Nervenaufreibend wird das PP wegen seiner Selbstgerechtigkeit: ausgewogene 
Gegenseitigkeit geht verloren und die kleinste Anforderung ist „gegen einen gerichtet“, was 
sich auch im Ungleichgewicht von „Austeilen“ und „Selber Einstecken“ zeigt. Von der 
Paranoia zur Zerstörung ist ein kurzer Weg. Die Therapie bei AN muss dem Klienten eine 
ausgewogenere Sichtweise mit viel Geduld abringen. (4) Häufig reagieren AN-Betroffene auf 
konstruktiven Druck oder Kritik paranoid, was die Selbsterkenntnis behindert. Eine weitere 
„Unkenntnis“ zeigt das PP, indem es den Ausgangspunkt eines logischen Ablaufs „vergisst“: 
Die jüngeren AN-Betroffenen nerven sich wegen der Kontrollversuche ihrer Eltern, vergessen 
aber ganz, dass ihr Untergewicht den Eltern auch einen Grund für Kontrollversuche gibt. Im 
Vergessen des Ausgangspunkts gleichen sich TGV und PP. 

   
AN besteht aus dem Wechselspiel zwischen TGV und PP, zwischen den hohen göttlichen Ideale und 
dem teuflischen PP, zwischen der sanften Persönlichkeit und dem AN-Teil der Betroffenen. 
Erkenntnis ist beiden nicht wichtig, schwerste AN geht ja mit fehlender Krankheitseinsicht einher! 
 
 
Kamikaze (Selbstmord-Attentat) 
 
Kamikaze ist eine spezielle Variante des PP. Das PP baut sich selbst „als gefährlichen Feind“ auf, 
mittels selbstgerichteter Aggression. Kamikaze beherrscht durch enorme Sprengkraft und durch 
„Unlogik“ die Umgebung. Kamikaze-Verhalten wird jedoch langweilig oder sinnlos, wenn die 
Umgebung nicht mehr darauf reagiert. Das Verständnis der Kamikaze-Logik spielt eine wichtige Rolle, 
will man in der AN-Therapie erfolgreich sein. (5) 
Solange Kamikaze funktioniert, verlieren AN-Betroffene ihre Angst vor dem Tod, während die 
Umgebung auf die tödliche Gefahr der AN gestresst reagiert. Jeder Lehrer kennt den Trick der 



Schüler, welche die Lehrer mit Ihrem „Ich weiss Nicht“ ohnmächtig machen. Für diesen Trick müssen 
die Schüler einzig die Selbstverantwortung abschaffen, welche ja auch bei AN fehlt. Kamikaze können 
wir ebenfalls mit einer Schwalbe im Fussball vergleichen: Umfallen in einer entscheidenden Situation 
ist eigentlich ein Missgeschick, aber nicht wenn der Schiedsrichter darauf reinfällt.    
 
Selbstmordattentäter im Dienste des heiligen islamischen Kriegs werden als Belohnung ihrer 
erfolgreichen Tat sieben Jungfrauen im Himmel versprochen. Das ist besonders attraktiv für junge 
Männer aus Staaten, in denen wegen der Vielweiberei für einige dieser jungen Männer nie die Chance 
bestehen wird, eine Frau für sich zu gewinnen… 
 
Im nächsten Beispiel versucht der junge Mann mit nicht-kooperativem Verhalten die andern zu 
ärgern: Eine enge Sporthalle war in den Zuschauerrängen überfüllt. Alle machten sich schmal, ausser 
einem jungen Mann, der die ganze Zeit mit weit gespreizten Beinen da sass. Anfänglich nervten sich 
seine Freunde über ihn. Doch sie wollten keinen Streit vom Zaun brechen, machten ein paar Witze 
wegen der Enge und freuten sich dann am Spiel. Eigentlich war der sich breit machende Jugendliche 
eher schmächtig… 
Obwohl ziemliche schmal, macht sich AN während dramatischer Essrituale sehr  breit. Das Verhalten 
der Freunde des jungen Mannes könnte auch Inspiration für Eltern von AN-Betroffenen sein…  
 
 
Schauen wir bei einem praktischen Beispiel, wie sich AN herausbildet. 
 

O erzählt: „Meine Eltern waren sehr fürsorglich und gaben mir viel Freiheit. Ich durfte als 
kleines Kind das Menu wählen und auch meinen Lieblingsplatz am Tisch bestimmen. Einfach, 
wenn ich den Salat nicht gegessen hatte, musste ich stundenlang am Tisch sitzen bleiben. Da 
war auch noch die religiöse Seite meiner Mutter: „Gott half immer“. Wenn etwas nicht 
klappte, war es immer, weil ich nicht gebetet hatte. Wenn ich dann doch sagte, „aber ich 
HABE gebetet“, antwortete sie, „halt zu wenig“. Ich dachte dann immer, was zum Teufel hat 
das mit Gott zu tun, es geht doch hier um mich.“ Der Therapeut meint darauf naiver Weise, 
„aha, die Mutter war die Gute, Fürsorgende, und sie hatte Gott als eine Art Knecht Ruprecht 
in der Hinterhand, der helfen und bestrafen kommt, wenn das Kind nicht Recht tut?“ Der 
junge Mann widerspricht, „nein, das ginge ja noch. Doch Mutter UND Gott waren beide die 
Guten, der Knecht Ruprecht, an dem etwas nicht stimmt, das war ich.“ 

 
In dieser Geschichte entsteht das selbstgerichtete PP als Gegenpol zu „Gott“. Ist das PP erst einmal 
geweckt,  wird es schwierig, selber „etwas zu wollen“. Denn das „Selber Wollen“ fühlt sich in der 
Folge falsch an; im „Krieg“ muss man nicht mehr wollen, man hat nur noch die „Wahl“, den Feind zu 
bekämpfen.  
 
 
AN als Paradox 
 
Os Geschichte führt uns zu den beiden AN-Paradoxien, die Otte et al(1978) „Angstreduktion“ und 
„Durchsetzung“ genannt haben. (zitiert nach Liechti (2007), S. 139) Laut Ottes Beschreibung des 
ersten Paradox reduzieren AN-Betroffene ihre Angst vor dem Erwachsen-Werden, indem sie ihr 
niedriges Gewicht als Norm für körperliches Wohlbefinden und Aussehen umdefinieren und so eine 
neue, nur subjektiv gültige Norm verinnerlichen. 
Das zweite Paradox heisst „Durchsetzung“: Mit Hilfe der AN könnten die eher unterwürfigen AN-
Betroffenen wegen der AN endlich einmal selber bestimmen, und sie würden die AN dann gleich 
noch dafür einsetzen, die unerwünschten Folgen der AN, sprich Ärger und Wut, zu neutralisieren. (6) 
 
Ein Paradox ist ein Irrgarten. Man findet dann den Ausgang nicht mehr, nachdem der Weg zum 
Eingang vergessen gegangen ist, wie es ja für TGV und PP typisch ist. 



Der Eingang zur Angstreduktion und zur Durchsetzung besteht aus der unterdrückten 
Liebeskummerwut. Die AN-Betroffenen spüren diese, ihre Familienangehörigen können die Wut 
jedoch nicht wahrnehmen.  
 
 
Was hilft hier weiter? 
 
AN führt zu einem „Verteilungskampf“: nimmt das Gewicht der AN-Betroffenen zu, werden AN-
Betroffene zunehmend paranoid (was ein unangenehmes Gefühl ist), nimmt das Gewicht hingegen 
ab, werden die Angehörigen paranoider. Die Lösung gelingt über zweierlei Erkenntnisse: a) Wie 
findet AN-Betroffene den Ein-/Ausgang ihres Labyrinths? Und b) wie lernen sie, suchtfrei mit dem PP 
umzugehen? 
Im 7. Kapitel wird erklärt, wie Metaphern Erkenntnis fördern und Paranoia mindern. Paranoia wird 
erträglich, 1. wenn sie bewusst wird; denn Paranoia wirkt im Versteckten; 2. wenn man  bewusst 
Nein zu ihr sagt; und 3., wenn der Liebeskummer schwächer wird. 
 
 
Selbstverwirklichung 
 
Metaphern öffnen den Weg auch zur Selbstverwirklichung. Kuhl (Kuhl & Ziegler 2013) nennt drei 
Wege zur Motivation im Alltag: 1. Lustprinzip, 2. Pflichterfüllung und 
3. Selbstverwirklichung. Den ersten beiden stellen sich schnell „Schwierigkeiten mit Schwierigkeiten“ 
in den Weg, weil das Lustprinzip eigentlich lieber nur das Einfache anpackt, und Pflichterfüllung ist so 
anstrengend, dass man davon schnell erschöpft ist. 
Solange wir den Liebeskummer auf die Seite schieben und uns mit EINMISCHUNG und 
AUFOPFERUNG über Wasser halten können, funktionieren Lustprinzip (einmischende Fürsorge) und 
Pflichterfüllung (Aufopferung) überraschend gut. Der dritte Motivationsweg ist trotzdem 
vorzuziehen, die Selbstverwirklichung sucht flexibel nach Vorlieben und Ressourcen im ganzen 
seelischen System, um nachher mit Selbstvertrauen und Neugier die Aufgaben anzupacken.      
 
 
Anmerkungen: 
(1) Kognitive Entwicklung in der Pubertät besteht darin, dass man auch logisch hinter die Dinge 
blicken kann, so wie es in der Kindheit nicht möglich war. (Kegan 1986) Fasten und geistige 
Entwicklung gingen schon immer Hand in Hand. 
(2) AN-Betroffene bekommen wegen des Liebeskummers „Schwierigkeiten mit den 
Schwierigkeiten“: sie können nicht mehr essen, auch wenn sie wollten. Lustfixierung lässt nur noch 
das kindliche Geniessen in der Sucht zu, und Pflichterfüllung wird enorm anstrengend, sofern der 
Liebeskummer nicht mehr auf die Seite geschoben wird. 
(3) Junge Menschen gehen mit dem Begriff paranoid recht locker um; Michael Mittermeier hat 
dessen ubiquitäre Existenz im Alltag locker und gekonnt in seinem Komikprogramm „Paranoid“ 
dargestellt. 
(4) Siehe dazu den schönen Spielfilm „The Kings Speech“; Der Therapeut überwindet die 
Paranoia des Königs mit viel Aufwand. 
(5) AN-Angehörige müssen lernen, mit der AN lockerer umzugehen, obwohl dies schwierig ist. 
Miklautz (1998) fordert analog dazu bei hysterischem Verhalten die Abschaffung des Patriarchats: 
Wenn niemand mehr auf hysterische Krisen reagiert, würden diese von selbst verschwinden. 
(6) Otte et al (1978) zeichnen dann einen ziemlich ausweglosen Endzustand, in dem die Eltern 
keine Reaktionsmöglichkeiten mehr besitzen und die Tochter das Feld beherrscht. 
 
 
 
 



4. Zum Thema „Fehler“: Der altgriechische Mythos von Echo und Narziss 

  
Eine gute Fehlerkultur hilft beim Abbau des ungesunden Perfektionismus und spielt so eine 
Schlüsselrolle zum Ausstieg aus der AN. Schauen wir, wie altgriechische Helden tragischer Weise im 
Umgang mit Fehlern gescheitert sind. (Grant & Hazel 1980) 
 
Der oberste Gott im altgriechischen Himmel, Zeus, war notorisch bekannt für seine Untreue. Bei ihren 
eifersüchtigen Nachforschungen fühlte sich seine Frau Hera von der Nymphe Echo gestört, weil Echo 
andauernd plapperte. Wir können annehmen, dass zwischen Echo und Zeus ein geheimes 
Einverständnis bestand. Psychologisch bemühte sich Echo wie eine Tochter, den schwelenden 
Ehestreit zwischen Hera und Zeus zu verhindern. 
Die meisten Menschen empfinden Untreue ihres Partners als den schlimmsten, schmerzlichsten 
Fehler. Echo verhinderte zwar, dass sich Heras Zorn gegen Zeus richtet, dafür wurde sie selber 
getroffen. Zur Strafe konnte Echo fortan nur noch die letzten Silben einer Rede wiederholen. 
Psychologisch heisst das: Von Hera kritisiert und verunsichert, brachte Echo keinen ganzen Satz mehr 
zu Stande und entwickelte auch keine Initiative mehr. Sie nervte damit ihre Umgebung und in einer 
andern Version des Mythos wurde sie deswegen vom Hirtenvolk erschlagen. Echo war zur 
Unselbständigkeit verurteilt. Sie wiederholte den gleichen Fehler noch und noch. 
An dieser Stelle des altgriechischen Mythos kreuzten sich Echos Wege mit denen von Narziss. Narziss 
war das Kind der Nymphe Leiriope, die schwanger wurde, weil der Flussgott sie vergewaltigt hatte, 
während sie im Fluss gebadet hatte. Dieses „Nicht um Erlaubnis fragen“ gehört sicher auch in die 
Kategorie der schweren Fehler. In der Lieblichkeit ihres Sohnes Narziss fand Leiriope Trost und sie war 
stolz auf ihn. Narziss` begehrenswerte Schönheit öffnete ihm viele Türen, mit dem Resultat, dass 
„sprödeste Härte seinen zärtlichen Körper beseelte“. (Ovid, zitiert nach Jacoby 1985). Leiriope fragte 
den Seher Teiresias, ob Narziss ein langes Leben zu Teil würde. Die Antwort lautete, „ja, wenn er 
niemals sich selber erkennt“, was vorerst niemand verstand. 
Echo verliebte sich nun unsterblich in Narziss, als sie ihm begegnete, während er jagend durch die 
Wälder ritt; mit ihrem Handikap, und bei diesem schwierigen Kandidaten, erwies sich ihre Liebe als 
hoffnungslos. Narziss verachtete Echo, was in seiner spöttischen Bemerkung gipfelte: „Du meinst, dir 
würd` ich mich schenken?“, worauf Echo nur schmachtend wiederholen konnte: „Dir würd` ich mich 
schenken!“ Echo versteinerte daraufhin in ihrem Kummer und „wohnt“ seither in den Felsen. Vielleicht 
hätten sie Poesie und Metaphern über den Liebeskummer hinweggetröstet, wie dies bei vielen andern 
Menschen gelingt. Doch für Echo war es zu spät, erst nach ihrem Tod wurde sie zu einer Metapher. 
Narziss hat für seine Grausamkeit gebüsst. Ein verschmähter Liebhaber bat Nemesis, die 
Schicksalsgöttin, ihn zu rächen und Nemesis verdammte Narziss dazu, sein schönes Spiegelbild in 
einem Teich des Berges Helikon zu begrübeln. Zuerst erkannte er sein Spiegelbild nicht, aber zum 
ersten Mal in seinem Leben empfand er Liebe. Als er seines „Fehlers“ jedoch gewahr wurde, tötete ihn 
der heftige Schmerz seines Liebeskummers: denn Erfüllung in der körperlichen Vereinigung mit einem 
geliebten Gegenüber war ihm verwehrt. Seither blühen im Frühling die Narzissen an den Ufern der 
Bergbäche, Symbole der metaphorischen Erlösung, die tragischer Weise ebenfalls erst nach seinem 
Tod eintrat. 
 
Im Mythos von Echo und Narziss entsteht kein unbewusstes, gegenseitiges Begehren, es „funkt“ 
nicht zwischen ihnen (1), denn sie sind Opfer der schlimmster „Fehler“ überhaupt, von Untreue und 
Vergewaltigung. Bei solchen Fehlern entsteht eine Atmosphäre aus Fundamentalkritik und 
Vorwürfen, die Hera „schön“ zum Ausdruck bringt. Echos untaugliche Bewältigung lässt sie pausenlos 
Fehler machen und diese gleichzeitig ignorieren. Narziss andererseits begeht überhaupt keine Fehler, 
zeigt keine Schwäche und kann sich damit nicht einlassen; aber der erste Fehler, der ihm passiert, 
tötet ihn gleich, d.h. er reagiert hyper-paranoid. In diesem spannenden Mythos spielt der 
Liebeskummer eine zentrale Rolle. 
  



Anders als im antiken Mythos finden in der Zauberflöte (Assmann 2005) die Helden über die Liebe 
zur Erkenntnis. 
Die sanfte, kooperative Persönlichkeit der AN-Betroffenen können wir mit Echo vergleichen. Der AN-
Teil hingegen ist unzugänglich und egozentrisch wie Narziss. Echo lernt nicht aus den Fehlern 
abstrahieren, weil sie im konkreten, trotzigen Protest gegen die ungerechte Hera stecken bleibt. (2) 
 
 
„Gegeneinander Ausspielen“ und „Sich Einlassen“ 
 
Selbst wenn es nicht gewollt und unbewusst ist,  „Gegeneinander Ausspielen“ macht die Menschen 
unglücklich. „Sich Einlassen“ hingegen würde uns das Glück bringen. Das klingt einfach, wäre „Sich 
Einlassen“  nicht so anstrengend.  „Sich Einlassen“ benötigt ein stärkeres Selbst als „Gegeneinander 
Ausspielen“. Man muss dazu schwach werden.  
Statt die Welt weise zu regieren hatten Zeus und Hera nichts Gescheiteres im Sinn, als sich 
gegeneinander auszuspielen. Wenn wir die altgriechischen Götter als Spiegelbild der menschlichen 
Seele verstehen, muss das Ausspielen bei den Menschen eine weit verbreitete Versuchung sein. Da 
hilft auch nicht, diese mit viel oberflächlicher Harmonie zu verstecken. 
 
- In Fr und Hr W, den Eltern von G, können wir ein bisschen Echo und Narziss entdecken. Hr W 
sieht keine Fehler und Fr W notiert sie buchhalterisch. Hr W reisst bei der Gartenarbeit mit dem 
Unkraut auch gerade noch Fr Ws kostbare Keimlinge aus und sieht darin kein Problem. Frau W wehrt 
sich wenig und bedauert, dass sich Hr W zuvor nicht mit ihr abgesprochen hat. Sie tröstet sich mit 
dem Gedanken, dass Hr W ja noch schlimmere Fehler haben könnte.  
 
- Ein anderes Mal, an einem Mittwoch-Nachmittag erzählt Gs Vater, er schlafe so schlecht. Auf 
Nachfragen hin, was ihn davon abhalte, sagt Hr. W, er hätte spät nachts einen dringenden Brief für G 
schreiben müssen, an ihre ehemalige Schule. Der AN-Therapeut fragt erstaunt, warum das so 
dringend wäre, ohne eine Antwort zu bekommen. 
18-j. G schreibt dem AN-Therapeuten am selbigen Mittwoch 23h per Email: „Am Montag beim 
Gespräch mit der Wohngruppenleiterin wurde gesagt, dass sie schnellstmöglich einen Arztbericht 
brauchen, sowohl von Ihnen als auch von der Hausärztin, weil sie sich bis Freitag überlegen wollen ob 
sie mich überhaupt aufnehmen wollen (aber dazu brauchen die ja Ihre Empfehlung). Ich weiss, dass 
das etwas blöd ist, dass ich Sie frage ob das noch so kurzfristig möglich ist… Zwar hat die Leiterin der 
WG gesagt es müsse mit Stempel und so sein, aber das geht ja nicht so schnell…“ 
 
- Erstaunt hat sich Gs Vater früher gewundert, warum AN-Therapeut nie die Gunst von G 
verlorenen habe, nachdem sich alle ihre Freundinnen von ihr abgewendet hatten und G selber alle, 
und das waren Dutzende, behandelnde Ärzte abgelehnt hatte. 

   
Hr W spielt sich selber aus, indem er seine Tochter in ihrer Ungeduld bestärkt und alle ihre 
Forderungen, auf eigene Kosten, augenblicklich erfüllt. Ausgespielt werden auch alle zukünftigen 
„Kandidaten“ der Tochter, die wohl kaum so geduldig sein werden. Diese werden so auch nie eine 
Chance bei ihr erhalten, obwohl sie es sollten, damit sie ihr den Weg in die Welt hinaus öffnen.   
Alle Kinder üben „sich einzulassen“ im beliebten Fangen- oder Versteck-Spiel. Verstecken macht 
dann grossen Spass, wenn man sich an die Regeln hält und sich so versteckt, dass man gefunden 
werden kann, aber nicht augenblicklich. Echo hingegen hat sich nie wirklich versteckt, und Narziss 
wurde nie gefunden.   
Beim „richtig Spielen“ könnte man „im Versteck vorübergehend Verharren“ mit „die eigene 
Ohnmacht Aushalten“ gleichsetzen und „gefunden Werden“ mit „einen Fehler Zugeben“. Und auf 
diese Weise macht das Spiel wirklich Spass und wird nie langweilig. Humorvolle Kommunikation 
bedient sich eines ähnlichen, lustvollen Versteck-Spieles: es werden nach und nach Dinge verraten, 
ohne alles sofort auf den Tisch zu legen.   



Weil ihnen der lockere Umgang mit Fehlern fehlte, sind Echo und Narziss unabsichtlich ins „Abseits“ 
gelaufen.   
 
 
Anmerkungen: 
(1) Im Persönlichkeitsmodell von Kuhl (Kuhl & Ziegler 2013), ermöglicht erst das „Selbst“ eine 
reibungslos funktionierende, lustvolle Motivation. Das Selbst legt seine schützende Hand über das 
Liebessystem, damit dieses nicht in einer „Pechsträhne“ unsanft strandet, so wie früher die Mutter 
mit weisen Entscheidungen die Beziehung zwischen ihr und dem Kleinkind vor Unbill geschützt hat. 
Zur Herausbildung des Selbst sind funktionierende Emotionen nötig, welche sich bei AN vielfach noch 
im frühen Stadium der nicht steuerbaren, explosiven Protoemotionen befinden und deshalb 
unterdrückt werden müssen. Erickson (Zeig 1980) meinte zur Therapie der AN, „die Gefühle (der von 
AN betroffenen Barbi) bräuchten etwas Bewegung“. Dies ist auch die Hauptschwierigkeit in der AN-
Therapie: Wenn keine für die Selbst-Bildung tauglichen Gefühle vorhanden sind, braucht es 
Alternativstrategien: 1. Bieten sich Metaphern zur Entwicklung der Emotionen an, 2. kann 
Fundamentalkritik erst gemildert werden, nachdem sich Emotionen herausgebildet haben. So reicht 
die Empfehlung, bei der AN-Therapie Emotionen hinzuzuziehen (Satter 2008, zitiert nach Kuhl & 
Ziegler 2013) nicht, weil diese Emotionen bei schwerer AN gar nicht zur Verfügung stehen. 
Hilfreich werden Emotionen erst, wenn sie wie Scheinwerfer zur Erkennung Selbst-relevanter Dinge 
dienen: man lernt dann die Scheinwerfer zur Erkenntnis zu gebrauchen und nicht um sich daran zu 
verbrennen. An den Protoemotionen verbrennt man sich eher und ist dann geneigt, die 
„Scheinwerfer“ ganz abzustellen. Eine 3. Ersatz-Strategie zur Selbstentwicklung läuft über den 
Umgang mit Fehlern: In einer freundschaftlichen Therapie lernen die AN-Betroffenen eine bessere 
Fehlerkultur, die wiederum Kritik mildern und  „nicht perfekte“ Emotionen zulassen. Das Zulassen 
von Fehlern „weckt“ das Hirn zudem ganzheitlich, wie wir aus der Erforschung der Spiegelzellen 
wissen: gescheiterte Aktionen aktivieren nicht nur „motorische“ Spiegelzellen sondern auch solche 
der Erkenntnis. (Gallese & Buccino 2010) 
(2) Zur kindlichen Selbstentwicklung mittels Dezentrierung siehe Kegan (1986). Dezentrierung 
befreit von der Tyrannei der konkreten Wahrnehmung, und hilft, weniger egozentrisch zu sein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Selbstunsicherheit   

 
Selbstunsicherheit spielt eine wichtige Rolle bei AN. Selbstunsicherheit macht den Gebrauch von 
Emotionen und Körpergefühlen zur Orientierung im Leben schwierig. Denn Emotionen und Gefühle 
überwältigen dann die unsichere Steuerzentrale im Hirn. Es fehlt so die nötige Stärke zur Behebung 
der Fehler. Ohne Fehler versagt jedoch die Kalibrierung des inneren Systems. Das innere System ist 
dann nicht mehr „geeicht“ und verliert seine Orientierung. (1)  
 
Wie entsteht Selbstunsicherheit? 
 
AN-Betroffene sind aus mindestens drei Gründen demoralisiert.  
1.  AN-Betroffene werden den hohen Ansprüchen der perfekten Ideale nicht gerecht.  
2. Der chronische Liebeskummer flüstert ständig ein, dass AN-Betroffene „im Fehler“ sind, sonst 
wären sie ja nicht „verlassen“ worden.  
3. Wegen der paranoiden Selbstwertzerstörung. Wie sie entsteht, sehen wir im Folgenden. 
 
 
Liebesbeziehungen und ihre paranoiden Fallstricke 
 
In der Liebe „verlieren“ wir uns schnell. Eine enorme Gegensatzspannung zwischen Verliebtheit und 
Selbstverwirklichung baut sich in jeder Liebe auf, wie alle modernen Autoren über die Entwicklung 
reifer Liebesbeziehungen berichten. (z.B. Schnarch 2006) Das PP ist ein Nebenprodukt der 
Verliebtheit: Ausschliesslichkeit liegt in der Natur der Verliebtheit, und das PP setzt die 
Ausschliesslichkeit gegen alles Störende wirksam durch! Gerade wenn das eigene Selbst störend 
wirkt, dann entsteht diese hartnäckige Selbstablehnung.  
 
 
Paranoide Selbstwertzerstörung 
 
Zur Wiederholung: Die AN-Familie haben vor AN-Ausbruch das PP erfolgreich zur Seite geschoben 
und den Umgang mit ihm nicht geübt. Gerade wegen der Harmonie erschrecken die sensiblen Kinder 
bei emotionalen Ausbrüchen, falls sich doch mal auftreten. 
   
- Die  Mutter legt überzeugend dar, sie verhalte sich viel weniger kontrollierend, fürsorglich 
oder einmischend. AN-Therapeut glaubt ihr nicht, weil er in der Sitzung ein anderes Verhalten 
beobachtet. Mit Unterstützung der AN-betroffenen Tochter weist AN-Therapeut auf die Punkte hin, 
wo sich die Mutter im Alltag bei ihrer Tochter einmischt. Danach wirkt die Mutter völlig verändert, 
Wie die Tochter im Nachhinein immer noch erschrocken berichtet, war ihre Mutter 2 Tage lang sehr 
bedrohlich verstimmt. Danach ist jedoch mehr gesunde Distanz entstanden. 
 
 
Bewusstheit im Umgang mit Ausraster und Groll 
 
Solchen vernichtenden, „verstimmten“ Ausraster bin ich in jeder AN-Vorgeschichte begegnet. Solche 
Ausraster sind menschlich, aber es kommt darauf an, wie man mit ihnen umgeht und wie man über 
sie spricht. Wie lernt man darüber zu sprechen? Das ist fast dasselbe, wie über AN sprechen. Alle 
Eltern AN-Betroffener haben mir versichert, auch ihnen gehe es in der Therapie darum, etwas 
dazuzulernen.  
 
Schauen wir uns das Beispiel eines mehr chronischen Grollens an. (zit. nach Tietze 1995) 
Die Schriftstellerin Waldtraut Anna Mitgutsch schreibt von ihrer Kindheitserfahrung: „Ich schmiegte 
mich an Mama, weil ich mich ungeliebt und verstossen fühlte, aber auch sie stiess mich mit dem 



Ellenbogen weg wie eine lästige Katze. So eine ungutes Kind, sagten die anderen, und Mama schämte 
sich meiner… Mit (Mamas) Ehrenrettung steht und fällt mein Selbstwert. Ich kann sie nicht 
preisgeben, denn wenn es sich herausstellen sollte, dass sie mich nie geliebt hat, dann bin ich eine 
Monstrosität, etwas, das es nicht geben darf… Das Kind musste ihr heraushelfen aus dem Elend ihrer 
Ehe und ihres ganzen Lebens, das Kind, der Sohn, würde ihr nicht nur Trost und Stütze sein, er würde 
ihr nicht nur Liebe geben, nach der sie schon 25 Jahre hungerte, er würde sie auch schliesslich 
herausholen in ein Leben voller Reichtum und Ansehen. Er würde alles erreichen, was sie sich nicht 
einmal erträumen konnte, dafür würde sie ihre ganzen Kräfte einsetzen. Durch dieses Kind würde sie 
es auch noch schaffen.“ 
 
 
Die Jagd und das Gefressen Werden 
 
Ein Gesetz der Natur lautet: „Fressen und gefressen werden“. Der Film „Der König der Löwen“ zeigt 
„den Kreislauf der Natur“ auf witzig-versöhnliche Art: Die Löwen fressen Zebras, später sterben die 
Löwen und mit ihrem Dünger wachst Gras, welche wiederum von den Zebras gefressen wird. 
Menschen sind Jäger, bei der Nahrungsaufnahme wie bei der Paarung. Und die Jagd ist lustvoll und 
doppelt vernichtend: a) wird die Beute zur Strecke gebracht, der Jäger geniesst sein Macht; b) der 
Jäger saugt sein Opfer aus oder frisst es.  
 
 
Autonomie-Missachtung 
 
Der Ausraster jagt sich selbst oder sein Gegenüber. Analog zur Jagd missachtet er a) zuerst ganz sanft 
die Autonomie. Wehrt sich das Gegenüber wie gewünscht, dann kommt b) die vernichtende 
emotionale Qualität dazu, welche die Existenz des Gegenübers in Frage stellt. Der gewünschte 
Endeffekt schafft das „Du“ ab, in der entstandenen Verschmelzung tut der Liebeskummer nicht mehr 
weh. (2) 
Bei a) sollte die fürsorgliche Einmischung dazu dienen, den Liebeskummer zu dämpfen. Ohne 
Einmischung würde sich der Liebeskummer mit seinem heftigen Schmerz bemerkbar machen. Bei b) 
eilt die emotionale Explosion zu Hilfe und schafft wie gesagt das „Du“ ab, falls sich das „Du“ gegen 
die Einmischung gewehrt hat. Gemäss der Liebeskummerlogik bringt die emotionale Explosion zum 
Ausdruck, „Du“ bist falsch. Die Heftigkeit der Explosion erschreckt das Kind so sehr, dass es sich 
wirklich auch falsch fühlt. 
 
 
AN dreht den Spiess um 
 
Natürlich ist „Den Spiess Umdrehen“ auch ein Spiel mit dem Feuer: indem AN ihren eigenen 
Selbstwert vernichtet, bringt AN das PP ans Licht, und bewirkt damit, dass Angehörige sich paranoid 
fühlen. (1. Paradox von Otte et al). AN stellt sich in den Mittelpunkt, um gleichzeitig dieses „Im 
Mittelpunkt Stehen“ zu leugnen, das ja im selbstaufopfernden Umfeld nicht gefragt ist. (Wir sehen 
hierin auch die unterdrückte GeltungsSUCHT.) AN kämpft für Anerkennung, von der sie gleichzeitig 
ausdrückt, dass es Anerkennung gar nicht will: „es ist nicht „Ich“, es ist die Krankheit, die das will“.  
Krankheitseinsicht (= höheres Bewusstsein) würde diese Machtposition schwächen; jedoch braucht 
AN eine unangreifbare Position zur Kontrolle des PP, nachdem sie es ans Tageslicht gebracht hat.     
 
„Es ist nicht „Ich“, es ist die Krankheit, die Anerkennung will“ ist ein machtvolles Paradox, das auch 
AN-Betroffene selber am Verlassen ihres labyrinthischen Gefängnisses hindert. Sie haben zwar ein 
Zaubermittel gefunden, eine Leiter, die das PP ans Tageslicht bringt (Bateson 1981), doch bleiben sie 
im Zwischenreich der Leiter stecken. Sie sind nicht Zauberer, sondern Zauberlehrlinge: „Die Geister 
die ich rief, werd` ich nicht mehr los“, und „man meint zu schieben und merkt o weh, man wird 



geschoben“. Fortschritte in der (metaphorischen) Erkenntnis schaffen dann in der Therapie das 
höhere Bewusstsein und damit den Überblick, um den Ausgang aus dem Labyrinth zu finden.   
Bis es soweit ist, jagen AN-Betroffene sich selbst 
 
Wenn die Paranoia den Selbstwert zur Strecke gebracht hat, gibt es danach „nichts mehr zu 
entscheiden“. (3) Denn solange wir im PP gefangen sind, geht es nur noch ums Gewinnen, als letzter 
verzweifelter, ungeeigneter Akt, den Liebeskummer doch noch zu überwinden.   
 
- F versichert, sie könne nicht gesund werden, das wäre ja ein Sieg für den AN-Therapeuten.  
- Obwohl AN-Therapeut sie davor gewarnt hat, feiern Gs Eltern zwei Jahre lang jeden kleinen 
Gewichtsfortschritt von G als Triumph, was selbstverständlich zu einem Rückfall bei G führt. Auch 
kann Gs Vater lange Zeit Gs absurde Theater in der Küche nicht von seiner witzigen Seite sehen. 
 
Verliebtheit und Jagd funktionieren nach dem Alles-oder-Nichts-Prinzip. Deshalb will das PP 
kompromisslos gewinnen. Wie wir noch sehen werden, besteht der Ausweg aus dem „Bürgerkrieg“ 
meist darin, „es gut sein zu lassen ohne zu beschönigen“. Vor allem Kritik am PP veranlasst dieses, in 
die nächste Runde zu steigen um doch noch zu gewinnen, und das PP hat Freude, dass der Kampf 
weitergeht (4) 
AN spielt diese Jagd nach, kehrt sie um in Trotz und Rebellion gegen den eigenen Körper. Trotz ist 
paranoid selbstvernichtend (Madelung 2003).   
 
 
Der böse Sawyer 
 
In seinem Lehrseminar bettet Milton Erickson (Zeig 1980) folgende Geschichte in die Schilderung der 
anorektischen Barbi. Ich habe mich lange gefragt, warum gerade diese Geschichte, und habe jetzt ein 
Antwort gefunden. 
Erickson erzählt, dass sein Vater als Vorarbeiter in einem Minencamp gearbeitet hat. Seine Mutter sei 
für die Vorräte und das Essen zuständig gewesen. Und Erickson geht auf das Lieblingsrezept für die 
Nachspeise, nämlich Zimt Pie, näher ein. Das interessiert Barbi. Damals arbeitete auch der böse 
Sawyer bei Ericksons Vater. Von dem Sawyer hiess es, er habe schon einige Menschen umgebracht 
und danach jedes Mal einen Strich in den Revolverknauf geritzt. Sawyer kam besoffen zur Arbeit und 
Ericksons Vater musste ihn  nach Hause schicken, was dem bösen Sawyer nicht passte; Sawyer wollte 
sich mit Ericksons Vater prügeln; das gelang ihm aber nicht, weil er zu besoffen war. 
Sawyers paranoide Jagd ist offensichtlich. Sein besoffenes Auftreten und sein Angebot zur Rauferei 
sind die Autonomieverletzung, welche Ericksons Vater reizen soll. Später in der Geschichte will 
Sawyer dann Ericksons Vater vernichten, weil er sich gewehrt hat. 
Beim nächsten besoffenen Erscheinen zur Arbeit entliess Ericksons Vater wie angedroht den bösen 
Sawyer. Der lief wutentbrannt zu Ericksons Mutter, fragte wo Ericksons Vater am  Abend sei und 
sagte dann, am Abend sei sie eine Witwe. Am Abend hatte Ericksons Mutter gekocht, doch sie musste 
das Essen wieder auf den Herd stellen und drei endlose Stunden warten bis ihr Mann auftauchte. Sie 
fragte, wo er gewesen sei. Er brummte, „er habe sich verlaufen“. Sie sagte, „bin ich froh, hast du dich 
verlaufen“ und erklärte ihm warum. Er rannte mit dem Gewehr nach aussen, um den bösen Sawyer zu 
stellen, kam bald wieder kleinlaut zurück und meint, dieser sei wohl schon über alle Berge. 
Hier gibt Erickson einige Tipps zur Therapie bei AN: Man muss quälende, endlos scheinende Zeit 
geduldig warten können, sich manchmal verirren und es am Schluss „gut sein lassen“. Gegen das PP 
kann man nicht gewinnen, einzig sich distanzieren! 
 
Anmerkungen 
(1) Kalibrierung ist der Prozess, durch den ein kybernetisches System immer wieder zum Sollwert 
zurückkehrt und Abweichungen vom „Soll“ korrigiert. Bateson (1981)vergleicht die Kalibrierung mit 
der Temperatur-Einstellung eines Thermostaten: Abweichungen von der Soll-Temperatur können mit 
Fehler verglichen werden: werden diese Fehler = Abweichungen bemerkt, dann wird die Heizleistung 



je nachdem hinunter- oder hinaufgefahren; ohne Wahrnehmung der Abweichungen wird die 
Aufgabe des Thermostaten unmöglich. Genau in dieser Situation befinden sich AN-Betroffene wegen 
ihres Perfektionismus. 
(2) Manchmal erinnert der Ausraster an Mafia-Methode oder an Psychopathie, die als reine 
Beute-Jägerei beschrieben wird. Ich glaube, der Unterschied zur Psychopathie besteht darin, dass 
AN-Betroffene selber an der Jagd leiden, während Psychopathen jegliches schmerzliche Mitgefühl 
beim Erlegen der Beute vermissen lassen. 
(3) Zwischen Selbstunsicherheit, „Widerstand gegen die Therapie“ und „Sich nicht mehr 
entscheiden Können“ besteht ein innerer Zusammenhang. Sich einer Therapie Unterziehen bedingt 
eine Entscheidung für eine Therapie. Sonst wird Therapie sinnlos und die Patienten wehren sich mit 
„Recht“ dagegen. 
Neben üblichen Therapieschwierigkeiten wie Angst oder Resignation sind folgende Faktoren an der 
Nicht-Kooperation bei der AN-Therapie beteiligt: 

a) Wie gesagt, das „Sich nicht mehr entscheiden Können“, weil es nach der jagdmässigen 
Zerstörung des Selbstwerts nichts mehr gibt, für was man sich entscheiden könnte.  

b) In der Liebeskummerlogik will man sich nicht trösten lassen, sondern das alte Liebesobjekt 
zurück haben. 

c) Die Unterdrückung der Liebeskummerwut „lebt“ von ihrer Projektion auf das Gegenüber 
mittels Nicht-Kooperation. Damit entledigt man sich erfolgreich der Liebeskummerwut, kann 
sich dadurch aber nicht mehr der Selbstentfaltung widmen, was ja eigentlich das Ziel der 
Therapie wäre. 

d) Die allgemeine Unentschlossenheit als Kennzeichen der „Sucht“: „Sucht“ dient zur 
Kompensation des Wunsches nach „Heimat“ und „Nähe“. Dieser Wunsch  zeigt sich in der 
SehnSUCHT. Die „empfundene“ Nähe kann also ohne äusserliche Nähe in den 
Hirnprogrammen dargestellt werden, eben z.B. in „Sehnsucht“. Im höheren Bewusstsein 
würde noch eine zweite distanzierende, erwachsene Ebene existieren, welche die Nachteile 
von zu viel Nähe kompensieren kann. Während der Sucht-Phase flüchten AN-Betroffene  ins 
eindimensionale Bewusstsein ihrer Kindheit, welches dann die „Nähe“ als absolut erlebt. 
Aber gerade in der Pubertät entsteht parallel zum Wunsch nach Nähe auch der Wunsch nach 
Selbstbestimmung. Bei viel Nähe ist es vorbei mit der Selbstbestimmung, unter anderem 
wegen erhöhter Verletzlichkeit, fehlenden Handlungsraums und kürzeren Hebels. Viele 
Jugendliche wollen nun beides, den Fünfer und das Brötchen, die Nähe und die 
Selbstbestimmung. Daraus entsteht diese enorme Zerrissenheit zwischen Bestimmen und 
Wunsch nach Nähe, zwischen Freiheitsgefühl und ohnmächtigem Gefängnis. Dies ist der 1. 
Widerspruch der „Sucht“.   Als ein 2. typisches Merkmal produziert „Sucht“ die Lust durch 
Zerstörung.  „Sucht“ sehnt sich zwar nach Heimat, erschafft aber sein Wohlgefühl paradoxer 
Weise, indem sie die Heimat im selben Moment zerstört. Und der 3. Widerspruch der 
„Sucht“ besteht darin, dass „Sucht“ den Eigenraum zerstört, welcher aber die Voraussetzung 
für die Selbstbestimmung wäre, die der „Sucht“ so wichtig ist.  Dass mit dieser 
Widersprüchlichkeit auf mindestens drei Ebenen die Selbstunsicherheit bei „Sucht“ enorm 
ist, versteht sich von selbst, aber auch, dass die Umgebung davon ganz konfus wird. Der 
Ausweg aus der Sucht wird fast unmöglich, weil „Sucht“ sich nicht abwechselnd für „Nähe“ 
oder „Selbstbestimmung“ entscheiden kann, sondern aus süchtigem Harmoniewunsch 
beides gleichzeitig unter einem Hut bringen will.  

(4) Madelung (2003) hat, die berühmte AN-Therapeutin M. Selvini-Palazzoli zitierend, die 
unselige Tendenz der Menschen beschrieben, die immer wieder auf das Kampffeld der verlorenen 
Schlacht zurückkehren, in der Hoffnung doch noch zu gewinnen, auch wenn es aussichtslos scheint. 
Ich sehe darin die Eigenschaft des PP, das immer gewinnen muss, weil Verliebtheit ausschliesslich nur 
das Eine sieht. Bateson (1981) beschreibt, wie die AA (Anonyme Alkoholiker) den Ausstieg aus der 
Alkoholsucht unterstützen, indem die Ex-Alkoholiker zugeben, dass sie immer Alkoholiker bleiben, 
aber auch nüchtern sein können, und dass sie Teil eines grösseren Ganzen sind. So wird der unselige 
Kampf gegen das Schicksal bzw. den Alkohol beendet, einen Kampf, den man in Selbstvernichtung 
nur verlieren kann. Alkoholiker lernen so, Schwächen zuzugeben. 



6. Der „Anorexie-Flüsterer“:  Vom Auf-Begehren zum ruhigen Begehren 

Wir haben bisher gesehen, dass paranoide Selbstzerstörung die Erkenntnis behindert und nicht mit 
Fehlern umgehen kann.  
Aus einer psychologischen Perspektive ist eine junge Frau darauf angewiesen, dass sie „als Frau“ 
wahrgenommen wird, um sich in einem zweiten Schritt dem jungen Liebhaber zu öffnen. (1) Auch 
darauf angewiesen, dass Fehler aus Liebe verziehen werden, und das bedeutet etwas anderes als die 
Ignoranz der Fehler. Begehren schafft dieses höhere Bewusstsein, das wiederum das Begehren 
unterstützt. Nicht umsonst heisst es in der Bibel „seine Frau erkennen“, wenn ein Mann mit ihr ins 
Bett steigt. 
 
 
Der Pferdeflüsterer 
 
Im Film „Der Pferdeflüsterer“ verhält sich das Pferd Pilgrim nach einem Trauma ziemlich paranoid. Es 
lässt seine junge Reiterin Grace nicht mehr aufsitzen. Der Pferdeflüsterer erklärt Grace, dass Pilgrim 
sich als Versager fühlt, weil er sie beim Unfall nicht beschützt hat. Immer wenn er Grace sieht, spürt 
Pilgrim schmerzlich sein Versagen und er bäumt sich auf.   
Auch wenn bei Pilgrim am Anfang ein Trauma stand, später bekommt sein Verhalten viele Züge des  
Liebeskummers. (2) So „spielt“ Pilgrim Grace ungewollt „aus“, er kann sich nicht mehr aufs 
vergnügliche Reiten mit ihr einlassen. Ähnlich sind AN-Betroffene in ihrer vergeblichen Fürsorge für 
andere gefangen. Aus Verzweiflung und Schmerz, um doch noch irgendwie aktiv zu bleiben, bäumt 
sich Pilgrim im falschen Moment auf. Dieser ungeeignete Lösungsversuch ist in der Folge das 
wichtigste Hindernis zur Heilung. (Watzlawik in Brandau 1996) 
Der Pferdeflüsterer gewinnt geduldig Pilgrims Vertrauen. Das reicht jedoch noch nicht, es braucht 
noch die Einschränkung des Aufbäumens. Die junge Reiterin protestiert dabei und hat Angst, Pilgrim 
werde verletzt. Der Pferdeflüsterer bittet sie ein letztes Mal um ihr Vertrauen, nachdem er ein 
Vorderbein von Pilgrim nach oben gebunden hat, bis Pilgrim sich hingibt und auf den Boden liegt. 
Danach kann sich die immer noch verletzte Reiterin auf den Rücken des Pferdes setzen, das langsam 
aufsteht, nachdem die Fessel gelöst worden ist. Und zum ersten Mal reitet Grace wieder friedlich. 
Wichtig ist, dass Pilgrim sich gegen die Freiheitseinschränkung gezielt aber friedlich wehrt, damit er 
sich wieder spürt. Gleichzeitig entsteht bei ihm die Lust nach besseren Vergnügen als das 
Aufbäumen. Damit verwandelt sich „Aufbegehren“ in „Lust“ zu reiten. Ähnlich wie wenn ein Kind 
nicht nur Lust auf Blödsinn verspürt, sondern auf konstruktivere Beschäftigung. Dazu braucht es die 
ermutigende wie auch die Grenzen setzende, liebevolle Begleitung einer Elternperson. 
 
 
Die Entstehung der Bedürfnisse und des lustvollen Begehrens 
 
„Bedürfnisse Wahrnehmen“ ist die Alternative zur „Sucht“. Aus den Bedürfnissen entwickelt sich 
dann das unbewusste Begehren. Ungeduldiges Aufbäumen verhindert das. In der Entwicklung der 
Kinder besteht ein Unterschied zwischen a) Fordern und b) Bedürfnisse Anmelden. Um auf die 
Entwicklungsstufe der Bedürfnisse zu gelangen, muss man in der Lage sein, zu verzichten und zu 
verlieren, und vor allem Wünsche zeitlich aufzuschieben. Wie unterscheiden Sie ein kleines von 
einem grossen Kind? Erickson erklärte seinen Test: Er zeigt dem Kind zwei Bonbons, einen grossen 
und einen kleinen. Er sagt dem Kind, es bekomme einen, nur einen davon. Wenn es den grossen 
Bonbon wolle, müsse es bis morgen warten. Wenn es den kleinen wählt, kann es ihn sofort haben… 
Das grosse Kind wählt den grossen und kann bis morgen warten. 
Welches ist die Voraussetzung, um „gross“ zu werden?   
 Man muss in der Lage sein, die gefühlte Leere nicht sofort füllen zu müssen, sondern eine mentale 
Schale um die Leere zu bauen, ein Gefäss, das erst ermöglicht, die Leere lustvoll zu füllen. Die 
Erfüllung des Bedürfnisses nennt man dann Geniessen.  Dann kommt das 9-jährige Kind NICHT mehr 



heim und fordert von der Mutter „gib mir eine Bratwurst“, sondern strahlt die Mutter an und äussert 
sein Bedürfnis „ich habe Hunger“.  Vielleicht besteht daneben immer noch ein anderes Bedürfnis, z.B. 
nach einer Bratwurst, das kann aber aufgeschoben werden. Das Kind fragt dann, „machst du morgen 
wieder mal Bratwurst?“ 
Bedürfnisse sind verhandelbar und kompromissfähig, deshalb ist die Ebene der Bedürfnisse auch die 
Ebene des Friedens. Im Bedürfnis wird eine Forderung interaktionsgerecht verpackt. So ist Frieden im 
Gegensatz zur oft geäusserten Vermutung nicht einfach die Abwesenheit des Kriegs. Frieden 
bedeutet Arbeit und ist anstrengend, und die Menschen erholen sich nur ZU gerne im Krieg, der 
weniger anstrengend ist. Man kann auch vermuten, dass der gesteigerte Harmoniewunsch bei AN 
unter anderem dadurch entsteht, weil unterschwellig, auf der unbereinigten Forderungsebene, nur 
zu gerne der Krieg ausbricht. 
Zum Frieden gehört auch das Aushalten der unguten Gefühle des Allein Seins. Zudem das Aushalten 
halbguter Gefühle wie Neid und Missgunst. Im Französischen steht das Wort „envie“ sowohl für Neid 
wie auch für Lust. Die Franzosen schauen Neid als etwas Positiveres an als wir Deutsch Sprechenden. 
Neid zeigt an, was man sich wünscht, und wenn man das Gefühl spürt, ist man schon auf halbem 
Weg zum Gewünschten. Die Franzosen sehen im Wort Neid die volle Hälfte des Glases. Dies ist ein 
schönes Beispiel, wie der gute Umgang selbst mit schwierigen Gefühlen einen Beitrag zu unserem 
Glück liefert. 
 
 
Der Kristi-Grat 

 
Erickson hat seine jüngste Tochter Kristi nach seinen Angaben nur drei Male bestraft. (Rosen 2003) 
Das erste Mal, als sie 2 ½ Jahre alt war. Kristi hatte ihrer Mutter die Zeitung weggerissen. Die Mutter 
hatte gesagt: „Kristi, gib mir bitte die Zeitung zurück und entschuldige dich.“ Kristi hatte geantwortet: 
„Muss ich nicht tun.“ Vermutlich hatte Kristi etwas von ihrer Mutter „gebraucht“, ihr also eine 
Forderung gestellt. Die Mutter brauchte aber eine Verschnaufpause am Mittag, damit es ihr auch 
noch am Abend gut ginge, was ja sehr im Interesse der ganzen Familie lag. Ist klar, dass Kristi in ihrem 
Alter das noch nicht verstand. Was schwerer wog, war, dass Kristi zwar Forderungen stellte, auf die 
Forderung der Mutter aber nicht einging. Da war Lernbedarf vorhanden. Kristis ältere Geschwister 
erteilten ihr den Rat, sich zu entschuldigen und die Zeitung zurückzubringen, denn sie hatten geahnt, 
was nun folgte. Vergeblich. Und so kam es wie es kommen musste. 
Also schlug Erickson vor, dass Kristi in ihr Zimmer gebracht werde. Trotz den Folgen seiner Polio war 
Erickson genügend fit, um die kleine Kristi immer wieder an einem Arm oder Bein zu packen, sobald 
sie sich entziehen wollte. Erickson hielt Kristi in ihrem Zimmer fest und Kristi protestierte: „Lass mich 
los.“ Klar folgte Ericksons Antwort: „Muss ich nicht tun.“ Darauf kam es zum Kampf der Titanen, wie 
Erickson es nannte; immer wenn es Kristi gelang ein Bein zu befreien, packte Erickson sie irgendwo 
anders. Es gab viel Wut und Schluchzen. Nach 1 ½ Stunden meinte Kristi verächtlich; „Ich geb Mutter 
die Zeitung zurück und entschuldige mich.“ Und dann kam das Fallbeil von Erickson: „Musst du nicht 
tun.“ Grösste Verzweiflung packte Kristi. Erickson erklärte: Kristis Hirn sollte noch einen Gang höher 
schalten - und sie schaffte es schon nach einer halben Stunde. Kristi sagte: „Ich WILL Mutter die 
Zeitung zurückgeben und ich WILL mich entschuldigen“. Erickson, als Vater, hatte nichts dagegen 
einzuwenden und liess sie frei. 
 
Erst wenn ein Kind seinem Gegenüber auch das Recht auf Forderung zubilligt, kann das Kind in ihm 
ein menschliches Wesen sehen, und damit die Grundlage zum friedlichen Zusammenleben schaffen. 
Warum verwandelt sich ein kleiner Tyrannen in einen „Menschen“? Eine solche Entwicklung geht mit 
Verzicht, Verlust und Frustration Aushalten einher. Natürlich sind wir nur bereit etwas zu verlieren 
wenn wir damit eine neue Freiheit gewinnen. (2) Kristi verzichtet auf einen Teil ihrer Forderungen, 
und danach gehört sie zu den „grossen“ Kindern, welche aktiv etwas zu einem friedlichen 
Zusammenleben beitragen. Da Kristi wie andere Menschen nicht voraussehen konnte, was sie als 
Kompensation fürs Verzichten gewinnen wird, tat sie diesen Entwicklungsschritt erst, als etwas heiss 



Geliebtes unmittelbar in Gefahr schwebte: Kristi wollte ihre Bewegungsfreiheit nicht verlieren. 
Natürlich brauchte sie für diesen grossen Schritt auch das Vertrauen ihrer „haltenden Umgebung“. 
(3) 
 
- Die 19-jährige Ida  beschreibt ihren Vater als Ich-bezogen, tyrannisch und rechthaberisch; weil 
er absolut keine Hilfe annehme, hätte er früher nichts zu einem angenehmen Familienleben 
beigetragen. Nach der Trennung lernte er eine andere Frau kennen und nach Angaben von Ida 
begann er sich zu verändern. AN-Therapeut interessiert sich für das richtige Rezept. Ida berichtet, 
wenn sich ihr Vater unmöglich benahm, sprach seine Freundin nicht mehr mit ihm. Das hielt ihr Vater 
nicht lange aus und suchte das Gespräch, das nur mit Hilfe von ein bisschen Einsicht in Gang kam. Er 
war dazu bereite, weil seine geliebte Freundin in Gefahr war und er dafür von seinen sturen Ansichten 
abrückte. 
Ein ähnlicher Öffnungsschritt ist für AN-Betroffene deshalb meist nicht möglich, weil sie nichts 
vermissen und alles Nötige in ihrem kriegerischen Alptraum namens AN finden. 
 
 
Gewaltfreier Widerstand 
 
Es gibt das pädagogische Konzept des „Gewaltfreien Widerstandes“, das teils auf Erickson, teils auf 
M. Gandhi zurückgeht: (Omer&von Schlippe 2002, siehe Kap. 16)Elterliche Präsenz soll den 
Jugendlichen in der Krise den nötigen Halt und Anstoss geben, damit sie eigene Vorschläge  
formulieren. Sie erinnern sich: Die Eltern weichen nicht zurück, sie schlagen nicht zurück, lassen sich 
auf keine Eskalation ein und sprechen mit ihren Kindern erst im abgekühlten Zustand wieder über die 
Probleme, damit diese gegen die Selbstzerstörung etwas unternehmen. 
 
Anmerkungen 

(1)  Vielleicht auch das mit ein Grund, dass AN in dem Moment auftritt, wo sich eine 

junge Frau der Welt gegenüber als wertvoll präsentieren sollte. Sachse begreift 

Selbstunsicherheit generell als Verunsicherung in seiner Geschlechtsidentität. Als Anleitung, 

wie eine Frau den Traummann fürs Leben findet, siehe Fein & Schneider (2002). 

(2) Kuhl (2010 S. 412) unterscheidet zwei Arten der „Schwierigkeit mit der Schwierigkeit“. 

Die erste stammt von einer Verletzung nach einem Misserfolg aus der Vergangenheit. Danach 

ist Selbstberuhigung beeinträchtigt. Die zweite Art besteht aus Liebeskummer, wird als 

Belastung empfunden, und lässt einem zögern, die Zukunft anzupacken. Bei Pilgrim kommen 

beide Arten vor. 

(3) Kegan (1986) beschreibt die kindliche Entwicklung als Reifungsstufen des Selbst, dass 

wir nicht mehr an konkreten alten Dingen hängen, wenn wir ein reiferes Gleichgewicht 

erreicht haben. Dezentrierung nach Piaget bedeutet auch weniger egozentrisch sein. (Kegan 

1986) 

(4) Die Geschichte von Kristi kann als erfolgreiches Erwachen aus dem Alptraum gesehen 
werden; danach „muss“ Kristi nicht mehr ihre eigenen Alpträume auf die Umgebung projizieren, wie 
es ein verzweifeltes trotziges Kind oft macht, z.B. indem es so lange provoziert, bis die Umgebung 
auch die Nerven verliert. Siehe dazu Kap. 8. 

 

 

 



7. Eine Entwicklungsperspektive 
 
Die „Geschichten“ dieses Kapitels sind ebenfalls Beispiele, die ich AN-Betroffenen gerafft erzähle, 
damit sie sich selber besser verstehen und ihre paranoide Selbstablehnung lockern. Erinnern Sie sich: 
Verstehen ist das Gegenteil der Paranoia, die „neben der Erkenntnis“ bedeutet. 
 

 
Neurobiologie macht uns zu „Geschichten“ mit einer Vergangenheit und Zukunft 

 
Gemäss neurobiologischen Forschungen bleiben uns im Hirn jene Verbindungen zwischen den 
Hirnzellen  erhalten, welche in der Vergangenheit auch häufig benutzt worden sind. Wir sind also 
durch unsere Geschichte zu dem geworden, was wir jetzt sind. Gilt auch umgekehrt: „Pass auf was du 
machst, es wird deine Zukunft bestimmen!“ Die Hirnverbindungen sind vergleichbar mit 
Trampelpfaden in einem Urwald. Die früher geschaffenen Trampelpfade bleiben auch für später 
erhalten. Das schafft manchmal auch Schwierigkeiten: jeder Erwachsene kann sich wieder wie ein 
Kleinkind verhalten, wenn er nur genug gestresst (frustriert oder überfordert) ist. Wir nennen das 
Regression. 
 
Ausserdem ist unser Hirn in Modulen aufgebaut: ein Modul ist eine Funktionseinheit vergleichbar mit 
einer Computerdatei. Nehmen wir an, es gibt eine Funktionseinheit für Ekel. Falls diese „Datei“ 
geöffnet ist, will sie einfach nur ihr Programm ausführen. Inwiefern die „Datei“ nützliche Aufgaben 
übernimmt oder wie sie im Gleichgewicht bleiben kann, damit sie z.B. nicht übersteuert, hängt davon 
ab, wie sie sich mit andern Funktionseinheiten verknüpft. So kann sich der Ekel gegen die eigene 
Person oder nach aussen richten; es kann projiziert, oder durch Sensationslust entsorgt werden: der 
Datei ist es egal was weiter passiert, ausser dass sie wiederum auf Rückmeldungen reagiert. Aus 
dieser „Selbständigkeit“ der Hirndateien heraus entstehen auch die berühmten „Leichen im Keller“, 
die selbst dann noch da sind, wenn wir uns alle Mühe geben sie nicht zu sehen.  
Eine solche Betrachtung in Hirnmodulen erleichtert uns das Verständnis unseres Verhaltens und 
ermöglicht auch eine sinnvolle Distanzierung von unseren „Programmen“: wenn wir uns mit unserem 
Verhalten und Gefühlen nicht 100% identifizieren, dann können wir mit unseren Entscheidungen 
auch leichter die Führung unserer Entwicklung übernehmen. (1)  
 
 
Wirkmächtigkeit  ist des Menschen Markenzeichen 
 
Von allen Lebewesen hat sich der Mensch auf diesem Planet am besten durchgesetzt. Dazu passt gut 
die Beobachtung von Thomashoff (2009), dass „Wirkmächtigkeit“ bereits beim Neugeborenen an 
vorderster Stelle steht. Bei der weiteren Anwendung seiner Wirkmächtigkeit durchlebt der Säugling 
jedoch viele Aggressionen und Frustrationen. Dies erklärt auch die eher kriegerische Ausrichtung des 
Dopamin-Belohnungssystems.  
 
  
Selbstäusserungen im Säuglingsalter legen den Grundstein für späteren Erfolg 

 
Liebeskummer entsteht bereits dann, wenn eine Erwartung enttäuscht; als Säugling erwarten wir 
ganz natürlich, dass unser Lächeln erwidert wird.   
Kuhls Persönlichkeitsmodell leitet sich von der Erkenntnis her, dass uns Durchsetzung vor allem dann 
befriedigt, wenn sie mit dem inneren Selbst verbunden ist. Untersuchungen haben gezeigt (Kuhl & 
Völker 1998), dass Säuglinge dann glücklich sind, sofern ihre Selbstäusserungen, z.B. ein Lächeln, 
spontan von den Elternpersonen beantwortet werden. Die Säuglinge sind nur zufrieden, wenn die 
Antwort innerhalb von ein paar Hundert Millisekunden erfolgt. Überlegt sich die Elternperson 
vorerst, ob sie das Lächeln erwidern soll oder nicht, dann kommt ihre Antwort zu spät: die Antwort 



ist so nicht Freude verstärkend, und der Säugling empfindet seine Äusserungen nicht als selbst 
initiiert.  
Manchmal meinen die Eltern es (aus Liebe) zu gut und schenken „zu viel“ Liebe. Ihre positive 
Stimmung und Gefühle signalisieren zwar Kontaktbereitschaft und gegenseitige Beeinflussbarkeit, sie 
übertreiben jedoch in ihren Bemühungen, welche nicht auf das Kind abgestimmt sind. Die geringe 
Aufmerksamkeit, die das Kind für SEINE Signale bekommt, gibt ihm das Gefühl, dass es trotz aller 
positiver Beachtung nicht „gemeint“ ist; gerade auch wenn die Kontaktaufnahme auf die 
Befindlichkeit des Kindes keine Rücksicht nimmt. Dadurch werden oft „Einladungen“ des Kindes 
übersehen. Als Folge koppeln sich positive Emotionen und Nähe suchendes Verhalten von der 
Selbststeuerung ab.  
Später schenkt Durchsetzung diesen Menschen wenig Erfüllung und sie suchen Ersatzbefriedigung in 
Theatralik, Leistung, Macht, Sucht oder kindlichem „Wahnsinn“ (beliebiger Subjektivismus, siehe 
nächstes Kap.). Noch ein Satz zu nicht-belohnenden Reaktionen und „sich-nicht-gemeint-fühlen“: 
diese Leere kann nicht nur in früher Kindheit entstehen, sondern genauso gut erst in der Jugend, z.B. 
als Folge einer AN. 
 
 
Zuckerbrot und Peitsche, oder lieber Mehl und Wasser?  
 
In seiner frühen Entwicklung lernt ein Kind das Zusammenspiel von Belohungs- und 
Bestrafungssystem (Kuhl 2010). Während die alten Römer von „Zuckerbrot und Peitsche“ sprachen, 
möchte ich es mit der Metapher von „Mehl und Wasser“ probieren. Wenn beides zusammenkommt, 
dann entsteht ein schmackhaftes Brot. 
Wie spielen die beiden affektiven Grundsäulen der Persönlichkeit zusammen? Das Belohnungssystem 
arbeitet daran, die angenehmen Gefühle nicht zu verlieren, das Bestrafungssystem will die 
unangenehmen Gefühle überwinden. 
 
                             ÜBERBLICK =  „Gebackenes Brötchen“ 
                       /       
          /     
                                                 /   
                                          Das Wasser Hinaufpumpen= Bestrafung überwinden 
                                                                            / 
Vom Winde verweht-------------------Belohnungssystem---- „Tanz des Mehlstaubs“ = LEBENSFREUDE 
                                     / 
                                                                             /  
                                                  /    
                                                                            / 

            FEHLERZOOM=                              /= Bestrafungs- 
     „Wasser in der Tiefe suchen“                                       system    
                                   
Das Belohnungssystem bildet die horizontale Achse. Rechts haben wir den Zustand der 
Lebensfreude, wovon wir bei Geburt reichlich mitbekommen. Angenommen, wir befinden uns rechts 
in der Wüste, dann weht der Wind das Mehl der Lebensfreude davon. Damit gelangen wir auf die 
linke Seite der Belohnungsachse und  überlegen uns dort, wie wir zurück zur Freude finden. Dazu 
müssen wir in der Tiefe nach Wasser bohren. Obwohl mühsam, machen wir das gerne, weil wir den 
Sinn darin erkennen, z.B. haben wir am eigenen Körper den Hunger gespürt.  
Wir befinden uns nun im Bestrafungssystem der vertikalen Achse. Wenn wir neben eine Wasserader 
bohren, reagiert das Bestrafungssystem mit Unwohl Sein und Angst. Und falls wir doch auf das 
Wasser in der Tiefe stossen, ist das Hinauf Pumpen immer noch mühsam. Ist das Wasser jedoch 
oben, verschwinden die schlechten Gefühle.  
 



Wenn wir aus Mehl und Wasser das Brot backen, trägt der Wind das Mehl nicht mehr davon und wir 
verhungern nicht. Wir freuen uns und unser Leben ist ausser Gefahr.  
 
Während die Software eines Computers auf dem digitalen Gegensatz von Eins und Null aufbaut 
(duales Rechensystem), baut der menschliche Geist auf  die Kombination von „LOCKER und „ERNST“ 
(Bateson 1981), „locker“ entspricht dem Belohnungssystem und seinem Begehren der guten Gefühle, 
„ernst“ meint das Bestrafungssystem in seinem Überwinden der Gefahren.  
Sie können hinschauen wohin Sie wollen… z.B. sind sportliche Leistungen eine Kombination von Kraft 
und Lockerheit. Auf der Spielwiese in unserem Familiengarten dürfen wir uns locker herumtollen, 
ausserhalb des Zauns lauern die ernsten Gefahren.  
 
 
Eine Jugendkrise birgt Chancen und Gefahren  
 
„Schlimme“ Erlebnisse in Kombination mit freundschaftlichen Angeboten locken Jugendliche aus 
ihrer kindlichen Fundamentalkritik heraus.  Wie werden AN-Betroffene mit den Ungerechtigkeiten 
der jugendlichen oder erwachsenen Welt fertig, wenn sie feststellen, dass ihre beste Freundin sie 
hinterrücks angeschwärzt hat? Oder stürzen sie sich, gefangen in ihren Idealen in den vermeintlichen 
Rettungsversuch namens „AN“?  
In der Jugend nehmen die logischen Fähigkeiten laut Piaget einen Sprung (Kegan 1986): danach 
blicken wir auch logisch „hinter“ die Dinge. Es entsteht mehr Freiheit im Denken, eine Freiheit, die 
uns auch hoffnungslos in den Irrgarten schicken kann, wenn wir in ihm auch noch die kindliche 
Heimat suchen. 
 
In einem grossen natürlichen Meeresaquarium auf Hawaii wurde ein Experiment mit einem Delfin 
durchgeführt. Die Frage lautete: Können Delfine kreativ werden? Normalerweise bekommen Delfine 
zur Belohnung einen Fisch bei der Ausführung eines Kunststückes. An diesem Morgen begann das 
tägliche Training zwischen Trainerin und einem besonders begabten Delfin wie gewohnt. Dann aber 
kriegte er für die Ausführung des GLEICHEN Kunststücks keine Belohnung mehr. Zuerst „meinte“ der 
Delfin, die Trainerin sei nicht aufmerksam, doch auch nach wiederholten Versuchen gab es keine 
Belohnung und der Delfin wurde immer nervöser. Zwischendurch bekam er einen Fisch nicht zur 
Belohnung, sondern zur Aufrecht Erhaltung der Freundschaft. Aber die Unruhe des Delfins blieb… bis 
er ein neues Kunststück zeigte, für das er wiederum eine Belohnung erhielt. Der Delfin „dachte“ wohl, 
das sei die Lösung, doch dann kriegte er für die Wiederholung des neuen Kunststücks wiederum keine 
Belohnung mehr. Über mehrere Tage hinweg wuchs die Aufregung des Delfin und in höchster 
„Verzweiflung“ kam ihm die „Erleuchtung“: er vollführte jedes Mal ein neues Kunststück; die 
Belohnung war nicht mehr für EIN Kunststück, sondern immer nur für ein NEUES Kunststück: DAS ist 
Kreativität! (Bateson 1981)    
 
Liebe bekommt dann eine Chance, wenn sie auch in Zukunft kreativ bleibt. (2) In der Zauberflöte 
können Pamina und Tamino die „Aufnahmeprüfung“ in die Freimaurer-Loge schaffen, wenn sie über 
die Liebe zur Erkenntnis gelangen. (Assmann 2005) 
 
Anmerkungen: 

(1) Der Biologe Maturana hat dieses Prinzip schon früher für die ganze Funktionseinheit 
„Mensch“ vorgeschlagen: nämlich, dass wir aus unserer Struktur heraus selbständig wachsen 
(Autopoese), und dass es keine Fernbedienung für den Menschen gibt. (Brandau 1996) 

(2) (Lakoff und Johnson (2011) schlagen vor, für die Liebe auch die Metapher „ein gemeinsam 
geschaffenes Kunstwerk“ zu verwenden. 

 

 
 



8. Metaphern  
 
Wir haben bereits gesehen: Geniessen und Begehren verwandeln sich bei AN in Fundamentalkritik 
und paranoider Erkenntnislosigkeit  – „Sucht“ soll, wie eine Symptom bekämpfende Tablette, Kritik 
und Paranoia erträglich machen.  
Besonders Kinder lieben Geschichten, sie saugen sie förmlich auf; kleine Kinder brauchen 
Geschichten zur Orientierung und um ihre „paranoiden“ Ängste vor den Einbrechern zu überwinden. 
Denn unsere Handlung- und Erlebniskonzepte, die uns Orientierung geben, sind laut Lakoff & 
Johnson (2011) metaphorisch.  
 
Der Name Metapher stammt aus dem Altgriechischen „meta-pherein“, wörtlich übersetzt heisst das 
„hinübertragen“. Metaphern tragen eine bekannte Bedeutung  auf ein neues Phänomen.  
 
Wenn z.B. eine Lokomotive mit einem Dampfross verglichen wird, dann erfahren wir etwas über die 
Zugkraft und seine „Atmung“, aber nicht über seine Räder.  
 
 
Eigenschaften der Metaphern 
 
Metaphern erhellen partiell und verdunkeln partiell, ähnlich wie es ein Scheinwerferlicht auf einem 
Gegenstand macht. Auch sind metaphorische Konzepte kohärent, sie überschneiden sich UND 
unterscheiden sich, wie im Beispiel: Entspannung als Sprudelbad oder Entspannung als Kletterwand.  
Metaphorische Konzepte sind prototypisch. Vom Prototyp leiten wir unsere Erkenntnisse ab. So ist 
eine Schwalbe ein typischer Vogel, während eine Gans nur noch knapp als Vogel „durchgeht“. 
Metaphern unterhalten eher, als dass sie streng logisch argumentieren. Metaphern sind friedlich. 
Metaphern vereinen Eigenschaften von Subjektivismus und Objektivismus (siehe unten): Vom 
Subjektivismus übernimmt die Metapher Imagination, vom Objektivismus  Kategorisierung, Ableitung 
und Schlussfolgerung. Imagination wäre beLIEBig, würde sie nicht mit „objektiven Zutaten“ gemischt; 
so soll das Rationale z.B. Leidenschaft vor Übertreibung schützen, sie aber nicht abwürgen. 
 
Metaphern helfen auch, psychosomatische Störungen besser zu verstehen (Lakoff & Johnson 2011): 
Es besteht die metaphorische Verwandtschaft, dass wir (a) NAHRUNG verdauen, und (b) IDEEN 
verdauen. Ideen hören ist nicht dasselbe, wie Ideen zu eigen machen. Eine Idee Verdauen verändert 
die Persönlichkeit. AN kann die Nahrung zwar in den Mund nehmen, doch der Horror ist die 
Verdauung der Kalorien. (d.h. Kalorien gelangen vom Darm ins Blut. Diese Unterscheidung kommt 
noch deutlicher bei der Bulimie zum Vorschein). Damit wird die AN zu einer Metapher des logischen 
Grundproblems: nämlich dass die AN-Betroffenen die Widersprüche der eindimensionalen Logik 
innerhalb der Familie zwar ERKENNEN, aber diese Erkenntnis NICHT AUFNEHMEN sprich VERDAUEN 
dürfen, damit sie ihre Zugehörigkeit zur Familie nicht verlieren; denn diese ERKENNTNIS verdauen 
geht mit einer Entwicklung zur zweidimensionalen Logik einher, sprich mit dem Akzeptieren der 
Metaphern; Objektivismus (Vater) und Subjektivismus (Mutter) hingegen ignorieren die Metaphern, 
damit sie ihre Wirkmächtigkeit nicht verlieren. 
  
Metaphern führen zu Verbundenheit, weil sie sich überlappen. Sie sind nicht so streng abgegrenzt 
wie analytische Logik. In AN-Familien sind Beziehungen „von Natur aus gut“ und müssen nicht 
hinterfragt werden. Da braucht es keine Metaphern zum Verständnis der Beziehungen. 
 
 
 
 
 
 



Objektivismus und Subjektivismus  
 
Schauen wir uns die Entstehungsgeschichte der AN nochmals an, jetzt aus einer philosophischen 
Perspektive. (Lakoff & Johnson) Machen wir dazu einen Ausflug in der Geschichte der Philosophie. 
Objektivismus und Subjektivismus haben im Abendland schon lange in Koexistenz gelebt, indem sie 
sich ihre Lebensbereiche aufteilten. Objektivismus brilliert mit technischer Genialität und auch die 
subjektivistische Fürsorglichkeit ist in ihrer Effektivität unübertroffen. Diese enormen Erfolge rücken 
normale Enttäuschung und Versagen in den Untergrund; doch war diese Koexistenz früher anfällig 
für gewalttätige Kriege, so ist sie es heute für psychosomatische Erkrankungen: unterdrückte 
Enttäuschungen wollen sich in aggressiver Form ihren Weg doch nach aussen bahnen. 
Objektivismus und Subjektivismus befinden sich philosophisch in einer „unversöhnlichen Koexistenz“, 
sie brauchen sich als Ergänzung, weil sie unterschiedliche Teilbereiche des menschlichen Lebens 
abdecken und das Übrige gerne dem andern überlassen; dieses Spannungsverhältnis zeigt sich schön 
im Gegensatz von Aufklärung und Romantik; es bleibt ein Unverständnis zwischen beiden.  
OBJEKTIVISMUS (Aufklärung) hat sich der vernünftigen Machbarkeit und objektiven Wahrheit 
verschrieben. Obwohl die Wahrheit persönlich und individuell ist, will der Objektivist seine Wahrheit 
dem andern aufdrängen, oder er blickt wohlwollend über die Unzulänglichkeiten seines Gegenübers 
hinweg, was dieser aber gleichermassen als erniedrigend empfindet. 
SUBJEKTIVISMUS (Romantik) hingegen benutzt das wechselnde und beliebige EIGENE EMPFINDEN 
zur Quelle der Wahrheit. Häufig entsteht daraus überbordende Fürsorglichkeit, sogar in einem 
Ausmass, in dem Fürsorge keinen Sinn mehr ergibt. (1)  
 
Erfolgreiche Aufteilung vernünftiger Machbarkeit und überbordender Fürsorglichkeit ist wie schon 
angedeutet ein Markenzeichen der AN-Familien. Machbarkeit zieht AUFOPFERUNG nach sich und 
Fürsorglichkeit EINMISCHUNG. Die eindimensionale Logik macht beide erfolgreich: mit einem 
schnellen Handgriff ein technisches Problem lösen auf der einen Seite, andererseits mit der 
fürsorglichen „Medizin“ das Kind sofort gesund machen. Bei beiden triumphiert Macht oder Erfolg 
über Verständnis.  
Obwohl unsere inneren Lebenskonzepte metaphorischer (=bildhafter) Natur sind, müssen 
Objektivismus und Subjektivismus das Erkennen der eigenen Metaphern unterdrücken, um ihre 
erfolgreiche eindimensionale Logik beibehalten zu können. Die Anerkennung, dass unsere Konzepte 
aus METAPHERN bestehen, würde das eigene Leben öffnen und sein Gegenüber erkennen lassen. 
Man müsste aber vieles zuerst mühsam aushandeln, man wäre nicht SOFORT erfolgreich; kurz 
gesagt, die „Entdeckung“ der Metaphern kann ziemlich bedrohlich wirken, wenn man sie nicht 
„kennt“.    
 
 
Objektivismus verleugnet Metaphern 
 
Als Philosophie leugnet vor allem der Objektivismus, dass blinde Flecken auch SEINE Sicht trüben. 
Diese Verleugnung erlaubt ihm, ungeniert die Ausbeutung zu übersehen, wie sie im Laufe der 
Geschichte immer wieder vorkam, besonders krass in der frühen Industrialisierung mit seiner 
Ausbeutung der Arbeiter während der „Aufklärung“, aber auch  in Inquisition, Kolonisation, und noch 
heute kommt Ausbeutung vor, subtiler zwar,  in Mobbing oder Abzockerei der Manager. In AN-
Familien versucht die subjektivistische Fürsorge die objektivistische Ausbeutung in ihren Folgen zu 
mildern. 
Sobald wir erkennen, wie wir unser Leben an Hand metaphorischer Konzepte organisieren, können 
wir auch anerkennen, dass wir blinde Flecken haben; und das hilft, dem Mitmenschen ein anderes als 
das eigene Konzept zuzugestehen, das wir gar nicht 100% verstehen müssen; so werden wir uns der 
metaphorischen Natur unserer Konzepte UND möglicher Ausbeutung in unserm Handeln bewusst.  
Ein krasses Beispiel, welch absurdes Ausmass der Hass der Objektivisten gegen die Metaphern 
annimmt, zeigt sich bei Samuel Parker, der 1666 gar nicht merkte, dass er in seiner erbosten Rede die 
Metaphern, die er so vehement angreift, selber ja ausgiebig braucht um sich verständlich zu machen: 



„All die philosophischen Theorien, die nur in metaphorischen Begriffen ausgedrückt sind, stellen keine 
echten Wahrheiten dar, sondern nichts als Produkte der Imagination, die (wie Puppen) in ein paar 
glitzernde inhaltsleere Worte gekleidet sind. ... So kriechen ihre lüsternen und ausschweifenden 
Phantasien in das Bett der Vernunft, beschmutzen es nicht nur durch Unkeuschheit und 
aussereheliche Umarmungen, sondern schwängern den Verstand mit nichts als Wertlosigkeiten und 
abenteuerlichen Hirngespinsten, statt richtige Begriffe und Vorstellungen von Dingen zu schaffen.“ 
Und dies hat Parker nicht im witzigen Sinn gemeint. 
Auf der andern Seite besteht der blinde Fleck des sanften Subjektivismus in seiner übertriebenen 
Fürsorglichkeit, welche auch selbstausbeutend sein kann.  
 
 
Die eindimensionale Logik des Objektivismus und Subjektivismus überwinden 
 
Verliebtheit, Paranoia, paradoxe Gefängnisse, und eben Objektivismus und Subjektivismus haben 
einen gemeinsamen Nenner, nämlich die eindimensionale Logik, die durch Metaphern UND durch 
Bewusstheit über Metaphern überwunden werden könnten. Im Gegensatz zu den andern 
Familienmitgliedern macht die Aufteilung in Objektivismus und Subjektivismus die AN-Betroffenen 
nicht glücklich. Dafür nenne ich hier zwei mögliche Gründe: 1. Wie schon erwähnt, sind AN-
Betroffene eher beziehungsmotiviert und können sich daher bei Konflikten weniger distanzieren, 
auch nicht bei unterschwelligen. 2. Weil AN-Betroffene Orientierung mehr in ihrem Innern und 
weniger in der sozialen Rolle suchen, geraten sie wegen fehlenden Emotions- und 
Metaphernzuganges in die Zwickmühle.  
 
Um uns in den Metaphern wohl zu fühlen,  müssen wir die eindimensionale Logik des Objektivismus 
und Subjektivismus überwinden. Wir benutzen dann die Metaphern nicht nur, sondern wir wissen  
auch,  dass wir sie benutzen. Haben wir erst einmal diesen metaphorischen Raum geschaffen, 
verlieren wir uns nicht mehr in den paradoxen Irrgärten.  
Eindimensionale Logik übersieht Widersprüche einfach und wird deshalb von ihnen nicht beunruhigt. 
Bei Ausbruch ihrer AN stecken AN-Betroffene fest: sie haben zwar die alte eindimensionale Logik 
verlassen, besitzen aber noch zu wenig Sicherheit, um sich in der Freiheit der mehrdimensionalen 
Logik zu behaupten. Sie MERKEN, dass sie sich in den für sie neuen Paradoxien ihrer AN verlieren, 
kennen jedoch den Ausgang aus dem Irrgarten noch nicht.   
 
 
Das Paradox AN als Herausforderung und als Chance 
 
Das Paradox ist wie ein Labyrinth, aber auch ein rätselhafter Widerspruch. „Ein Kreter sagt, alle 
Kreter lügen“, ist vielleicht das bekannteste Paradox. In der östlichen Kultur gelten Paradoxe als 
Vehikel zur Erleuchtung, sie bringen uns nicht nur zum Leiden, sondern hoffentlich zu grösserer 
Erkenntnis. 
Ein weiteres berühmtes Paradox ist der „Krokodilsschluss“. (Titze 1995) Hier wird deutlich, was es 
braucht, um sich aus den Paradoxien zu befreien: Wir müssen uns einfach der Ausgangsbedingungen 
bewusst bleiben. 
Ging eine Mutter mit ihrem Kind am Nil spazieren, als sich ein Krokodil ihr Kind schnappte. Auf ihr 
Wehklagen hin erbarmte sich das Krokodil scheinbar, und bot ihr an, er werde ihr das Kind 
zurückgeben, falls sie erraten kann, was das Krokodil tun werde: fressen oder zurückgeben?    
Die Mutter ging von der Voraussetzung aus, dass das Krokodil ihr das Kind auf jeden Fall zurückgeben 
werde. Sie dachte, sie müsse dafür nur sagen, „du wirst mein Kind fressen“. Denn wenn sie richtig 
geraten hat, muss das Krokodil gemäss Absprache das Kind zurückgeben, und falls falsch geraten, 
hatte das Krokodil sowieso die Absicht, es zurückzugeben. Das Krokodil ging aber von der 
umgekehrten Voraussetzung aus und konnte diese Voraussetzung logisch auch einwandfrei zum 
gewünschten Resultat ableiten. „Ich werde das Kind auf jeden Fall auffressen. Denn, hast du richtig 
geraten, muss ich dir zustimmen und dein Baby fressen. Hast du falsch geraten, so fresse ich es 



ebenfalls, entsprechend der Verabredung.“ Und wie es so schön heisst, die beiden streiten sich heute 
noch. 
Eine metaphorische Sichtweise befreit uns aus einer zwingenden, einsperrenden Logik, lässt uns 
erkennen, dass sowohl Krokodil und Mutter einfach eigenen Interessen folgen und diese Absicht mit 
analytischer Eindimensionalität sowohl beweisen wie auch verdecken wollen. - Als Therapeut ist man 
immer diesem seltsamen Phänomen ausgeliefert, dass AN etwas erzwingen will das sie gar nicht 
zugibt. (2) 
 
Metaphorisches Denken macht Selbstausbeutung sichtbar, denn Metaphern fördern nicht nur das 
Erkennen sondern auch ein Bewusstsein für blinden Flecken. Wir rechnen dann auch mit 
Nebenwirkungen, z.B. bei AN, und können diese besser in Rechnung nehmen – und Nein sagen zur 
AN, weil die Nebenwirkungen zu stark sind.  
Hypnose lehrt uns eine gute Mehrebenen-Funktionsweise. Die erste Ebene der Hypnose ist 
unbewusst. Die zweite, bewusste Ebene bleibt diskret im Hintergrund; in Trance stört sie nicht,aber 
kann bei Bedarf aktiviert werden. Ähnlich wenden es Spitzensportler an, die bewusst nur zur Not in 
ihre Bewegungsabläufe eingreifen. 
 
Anmerkungen: 

(1) Wie übermässige Fürsorglichkeit die Tochter daran hindert, mit den eigenen Ängsten 
umzugehen zeigt folgender, wortgetreuer SMS-Austausch. Die Mutter von G schreibt: „Hallo 
Hr. Therapeut, ich bin für G unbequemer als früher, indem ich sage was mich stört und das 
„Abstellen“ auch durchsetze. Allerdings bin ich weniger erfolgreich mit der Menge, die G zu 
sich nimmt, sondern wie sie isst. Ich bin in Zweifel, ob sie am Mittwoch genug wiegen wird. 
Das Essen dauert seit vorgestern wieder länger und G sagte, dass sie Angst vor dem 
Zunehmen hätte. Viele Grüsse…“ Die Mutter wagt neue Verhaltensweisen, sie lässt sich aber 
noch sehr von ihrer eigenen Besorgtheit verunsichern. 
AN-Therapeut: „Hallo Frau W, klar, der Weg wird dornig sein… Wichtig bleibt: Ihr eigenes 
Leben zu leben, bedeutet für G  nicht, keine Angst mehr zu haben, sondern setzt Gs Fähigkeit 
voraus, die eigenen Ängste zu überwinden. G benutzt jedoch ihre Angst immer noch als 
Waffe, um ihre allzu kindlichen Wünsche bei Ihnen durchzusetzen. Lg…“ 
Man wird auch daran erinnert, was Madelung  (2003) als Durchbruch aus der AN heraus 
beschreibt, nämlich dass die Mutter ihre Tochter frägt, „wovor hast du Angst? du wirst schon 
nicht daran sterben“, nachdem sie ihr zuvor eine Pflaume angeboten hat… und die Tochter 
kann nicht mehr anders, als die Herausforderung annehmen (verdauen?), um 
herauszufinden, was passieren wird, nachdem sie die Pflaume gegessen hat, ähnlich wie Eva 
im Paradies den Apfel gegessen hat und danach neugierig ist, was nun passiert. 

(2) Gregory Bateson (1981) hat dieses Gefangen Sein in der widersprüchlichen eindimensionalen 
Logik als Doppelbindung beschrieben und sie als Ursache für psychische Probleme genannt: 
„Eine Mutter schenkt ihrem Sohn zwei Pullover, einen roten und einen blauen. Am nächsten 
Tag trägt er den blauen und die Mutter fragt vorwurfsvoll, „hast du mich nicht mehr gerne, 
dass du nicht den roten trägst?“ Der Sohn reagiert darauf verwirrt.“ Frank Farrelly (1991) hat 
dafür folgende Lösung vorgeschlagen, nämlich dass der Sohn lächelnd sagt, „doch Mama, ich 
hab dich lieb, mir gefallen beide Pullover.“ Für Farrellys Lösung muss sich der Sohn jedoch 
getrauen, sich gleichzeitig auf „BEIDEN Ebenen der Pullover“ wohl zu fühlen.   

 
 
 

 
 
 
 



9. Alpträume sind wie Züge, sie machen Sinn, wenn wir ein- UND aussteigen 
 
 
„Wishing I was dreaming, wishing I didn`t know” Amy Macdonald 

 
In diesem Kapitel zeige ich auf, wie Alpträume ein höheres Bewusstsein schaffen, sofern wir sie 
akzeptieren und wiederum aus ihnen aussteigen. (1) 
Niemand wird die Alptraumqualität einer AN leugnen wollen. Jeder Traum birgt Chancen zur 
Selbsterkenntnis. Mit Hilfe seiner „Dreambody“-Methode hat z.B. Arnold Mindell (1982) die enge 
Beziehung zwischen Körperfunktionen und den Träumen erforscht. 
Bei AN sprechen wir besser von einem „Nightmarebody“.  
 
Typischer Weise erwacht ein Kind aus seinem Alptraum, die Mutter ist in seiner Nähe und versichert 
dass alles gut sei, dass das Kind schlecht geträumt habe, es aber NUR ein Traum sei. Das Kind lernt 
auf diese Weise zwischen Traum und äusserer Realität zu unterscheiden; die Mutter beschönigt 
nichts, schenkt aber auch Nähe und beruhigt ihr Kind. Das Kind weiss nun: 1. „ich hatte einen 
Alptraum“ und 2. „ich weiss, dass ich einen hatte“. Das Gleiche gilt auch für gute Träume, aber bei 
Angstträumen ist es noch wichtiger, wieder zu sich zu kommen und die Hilfe eines andern Menschen 
in Anspruch zu nehmen. Hilfe Akzeptieren ist ein Synonym für „die AN Überwinden“.   
 
Alpträume bekommen ihre quälende Eigenschaft dadurch, dass wir beim Träumen „glauben“, uns 
durchsetzen zu müssen ohne es zu können. Deshalb fürchten wir in den Alpträumen um unsere 
Existenz, wir können der Bedrohung nicht mehr entkommen, obwohl wir es verzweifelt versuchen. 
Der Alptraum nimmt uns mit seiner eindimensionalen Logik gefangen. 
Alpträume sind pure Ohnmacht! Obwohl AN-Betroffene nichts sehnlicher wünschen als 
Verbundenheit, entfernen sie sich im Alptraum immer weiter von den Menschen. Wie eine AN-
Betroffene einmal formuliert hat: „Mit mir verbindet sich nichts.“ Wenn wir hingegen aus dem 
Alptraum aussteigen, entfernen wir uns nicht weiter in die Ohnmacht hinein.   
 
„Vernichtende“ Alpträume: Eine junge Frau träumte wiederholt, dass sie andauernd mit dem Kopf 
gegen die Wand rennt, um aus dem Zimmer zu gelangen; erst später im Wachzustand wurde ihr 
bewusst, dass die Türe nebenan nur angelehnt gewesen wäre. Und noch später musste sie 
schmunzeln.  Um zu fliehen, stiess eine andere junge Frau in ihrem Alptraum andauernd gegen die 
Türe und konnte das Hinweisschild nicht erkennen, auf dem „Ziehen“ stand. Später lachte sie herzhaft 
darüber. Eine andere junge Frau mit abklingender Bulimie träumte, dass ein fremder Mann in ihrem 
Badezimmer sei; für eine gewisse Zeit getraute sie sich am nächsten Morgen nicht dorthinein.   
 
Gleiche Eigenschaften besitzen auch Alpträume, die wir unbemerkt für längere Zeit mit uns 
herumtragen. Setzen wir die AN mit einem Alptraum gleich! AN-Betroffene steigen aus ihren 
Alpträumen nicht mehr aus, während die Familienmitglieder eher der Meinung sind, den AN-
Alptraum sollte man verbieten. Ein möglicher Kompromiss bestünde darin, dass die 
Familienmitglieder zugeben, dass Alpträume zum Leben gehören, und dass andererseits AN-
Betroffene ihre AN-Alpträume verlassen. Danach würde sich AN-Betroffene und ihre Familien im 
zweidimensionalen Bewusstsein begegnen können, nämlich, „wir haben einen Alptraum erlebt und 
wir WISSEN dass wir einen Alptraum hatten.“ Milton Erickson hat Alpträume in Trance so lange 
gestaltet und hypnotisch umgebaut, bis ihr Sinn ersichtlich wurde. (2) 
 
Von Geburt an wollen die Menschen vor allem eines… sich durchsetzen – gelingt das ihnen nicht, sind 
sie frustriert. Macht uns die Wirkmächtigkeit nicht nur kurzfristig, sondern auch nachhaltig  glücklich? 
Nur bedingt!  Dazu sollten wir das Resultat im Auge behalten: Ja, es macht uns glücklich, falls wir das 
Gewünschte auch wirklich bekommen.  



Von der Wiege bis zum Sterbebett zieht sich, wie ein roter Faden, das Ringen um die optimale 
Balance zwischen Durchsetzen und Annehmen durch das menschliche Leben. In Beziehungen gilt 
jedoch, wenn ich mich zu ungestüm durchsetze, bekomme ich gar nichts. Unser Gegenüber gibt uns 
das Geforderte zwar wegen des Drucks, aber nicht von Herzen, d.h. ohne Begehren. Und das zählt 
viel weniger. „Viel weniger“ ist so wie so das Motto der AN; AN setzt sich vehement durch, bekommt 
am Schluss gar nichts. (3) Annehmen ist nicht die Stärke der AN und doch wünschen sich AN-
Betroffene wie alle Menschen nichts mehr als geliebt zu werden. Doch gerade die Liebe lässt sich 
nicht erzwingen. Dabei kommt ein zweiter Mechanismus ins Spiel, wie wir ihn bei Kindern manchmal 
beobachten: sie bekommen  etwas nicht sofort, dann vergeht ihnen die Lust gänzlich. Sie sind 
beleidigt und benutzen das Nicht Wollen als Waffe. Eine sehr wirksame Waffe, sowohl für kleine 
Kinder wie auch für AN-Betroffene: damit sind wir wieder am Anfang: Wirkmächtigkeit über alles! 
 
Anmerkungen 

(1) Häufig liest man im Zuge der grassierenden positiven Denkens, man müsse einfach positive 
Ressourcen anzapfen, und dann wird alles gut. Die Analyse des Objektivismus hilft uns, die 
Falschheit dieses Rezepts in vielen Situationen zu verstehen. Es ist die Frage, wie weit unser 
emotionales System zählen kann. Beim positiven Denken reicht es, auf zwei zu zählen, 
nämlich das EINE Positive hinzuzufügen. Doch für die Selbstverwirklichung braucht es die 
Drei (Kuhl 2010). Im menschlichen Erleben gehen wir durch den Prozess: dafür braucht es ein 
Vorher und ein Nachher, also insgesamt drei Stationen. Der Alptraum zeigt uns dafür ein 
hübsches Beispiel: es ist ungesund, alle Alpträume zu verdrängen, aber auch ungesund, nicht 
mehr aus ihnen auszusteigen. Das Zwei des positiven Denkens reicht dafür nicht! Wir landen 
zu schnell und ohne Bewusstsein in den Nachteilen des Objektivismus oder des 
Subjektivismus. Unsere Erfahrungen sind mehrdimensional. Das Eins macht die Rechnung 
ohne den Wirt: Leider transportiert die Verliebtheit neben ihrer Ausschliesslichkeit auch 
noch Paranoia mit sich. Weil Paranoia nie verlieren will, lässt sie sich auch durch positives 
Denken nicht vollständig verdrängen; stattdessen müssen wir den sinnvollen Umgang mit der 
Paranoia lernen.  

(2) Milton Erickson (Haley 1985) lässt seine Patienten ihr Körperbild erforschen; er fordert, der 
Patient müsse seine positiven Aspekte erkennen, aber auch diejenigen Aspekte, mit denen er 
nicht so zufrieden ist. Wenn jemand bemerkt, dass sein Kinn zu schwer ist, dann darf er das 
merken, er soll aber auch wissen, dass er es merkt. 

(3) Die eine Seite des Teufelskreis lautet: je mehr ich mich durchsetze umso weniger bekomme 
ich. Dies gilt, wie gesagt, für den zwischenmenschlichen Bereich. Bei der Leistung bekomme 
ich mehr, je mehr ich mich durchsetze. Leistung spielt bei AN eine grosse Rolle, dort finden 
AN-Betroffene ein bisschen Beruhigung. Die andere Seite des Teufelskreis ist noch 
prägnanter: je weniger ich habe, umso verzweifelter versuche ich mich durchzusetzen: AN 
hat am Schluss gar nichts, aber setzt sich enorm durch. AN baut auf Vorfreude, die nie 
eintritt. (siehe Kap 18) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. Zugehörigkeit verlieren: Der Alptraum der AN 
 
 

- B erzählt in der Therapie, dass ihre Eltern jeweils zu ihr kamen, als sie selber noch ein Kind 
war, um sich über den jeweils anderen Elternteil zu beklagen. 
 

AN-Betroffene erkennen zwar die Beziehungsprobleme ihrer Eltern, wollen diese Erkenntnis aber 
nicht wirklich aufnehmen und verdauen. Denn sie würden mit dem Verdauen der Erkenntnis ihre 
Zugehörigkeit zur Familie verlieren, und wie Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben. Dank der 
AN gehören sie weiterhin zur Familie. Gleichzeitig „verhungert“ AN wegen der Aufteilung in 
getrennte subjektivistische und objektivistische Bereiche. Das Drama der AN ist enorm: Weil AN-
Betroffene schärfer wahrnehmen, werden sie von Ohnmacht und Enttäuschung umso wuchtiger 
getroffen. Dies ist ein hoher Preis für das „Kosten“ vom Baum der Erkenntnis.   
Wir können AN als Symbol und Mahnmal sehen, für die nie enden wollende Auslöschung von 
Menschenleben, wie die kriegerische Vergangenheit des Abendlandes es getan hat; heutzutage 
führen psychosomatische Erkrankungen die frühere kriegerische Tradition weiter. AN verfängt sich 
dabei im paradoxen Irrgarten, der vom Objektivismus und Subjektivismus geschickt ausblendet wird. 
 
Der Zeitpunkt der Ablösung  verschärft das Drama der AN noch: gefangen zwischen Wunsch nach 
Zugehörigkeit und der Begabung, anders zu sein. 
Das Drama der Pubertät nimmt seinen Lauf: Während der pubertären Ablösungskrise finden AN-
Betroffene das Tor zum Erwachsen Werden (vorerst) nicht; sie sind in ihrer Verunsicherung gefangen. 
Dass es AN-Betroffene in ihrer Existenz gar nicht geben dürfte, zeigt sich in ihrer tiefen körperlichen 
Gewichtigkeit. Wie schon erwähnt, drücken AN-Betroffene den Alptraum, vor dem Nichts zu stehen, 
körperlich aus, statt ihn zu überwinden. 
Was macht Ablösung so schwierig?  
Die Jugend stellt ein besonderer Abschnitt der menschlichen Entwicklung dar. Um Übergänge der 
Entwicklung erfolgreich zu meistern, benötigen Menschen eine „haltende Umgebung“ (Kegan 1986), 
die folgende chronologischen Eigenschaften aufweist: zuerst Bestätigung des früheren seelischen 
Gleichgewichts, dann Widerspruch und schlussendlich Fortdauer in gleichberechtigter erwachsener 
Beziehung. Eine eindimensionale Logik macht es fast unmöglich, später in den Eltern nicht nur die 
Eltern sondern gleichberechtigte Erwachsene zu sehen. Ablösung und Loslassen gelingt also bei AN 
deshalb nicht, weil AN-Betroffene Angst haben, dass die Eltern danach nicht mehr vorhanden sind, 
was ja teilweise stimmt. Natürlich wird auch die 2. Phase, nämlich der Widerspruch, für die Eltern 
schwierig, wenn danach völlige Leere droht.   
Der Alptraum, von der Umgebung abgeschnitten zu sein ist bei AN sehr intensiv und verstärkt das 
perfektionistische Bemühen, die Umwelt nicht zu enttäuschen. Nardone (2003) erzählt dazu folgende 
Metapher: 
Drei Delphine und eine Schwalbe unterhalten sich. Die Delphine erzählen begeistert von der 
Unterwasserwelt und laden die Schwalbe ein, mit ihnen in die Tiefe zu tauchen. Die Schwalbe lehnt 
dankend ab, sie kann nicht tauchen. Die Delphine sind enttäuscht und können das nicht verstehen. Da 
meint die Schwalbe, etwas an ihr stimme nicht und sie fühlt sich schlecht… Bis sie auf den Gedanken 
kommt, die Delphine auf einen Ausflug hoch hinauf in die Lüfte einzuladen. Das hingegen überfordert 
die Delphine. Schlussendlich erkennt die Schwalbe, dass Unterschiedlichkeit nicht falsch, sondern 
einfach anders ist, und sie kann mit ihrer Einsamkeit anders umgehen, als sich selber im Fehler zu 
sehen. 
  

- AN-Therapeut schildert Nadja diese Metapher und fügt dann folgende, längeren Quizfrage 
an, welche den Humor aus neurobiologischer Sicht misst:  „Kommt ein Känguru im Outback in 
eine Bar und bestellt ein Bier. Die anwesenden Stammgäste verstummen und blicken mürrisch 
drein, für sie ist das Känguru ein ungebetener Gast, mit dem sie sich nicht abgeben mögen. 
Der Wirt überlegt, was er tun soll, um gastfreundlich zu sein UND seine Stammkundschaft 



doch nicht zu verärgern. Er füllt ein Glas mit Bier und stellt es dem Känguru hin, welches das 
Bier trinkt und dann bezahlen will. Als Kompromiss verlangt der Wirt 5 Dollar, einen ziemlich 
überhöhten Preis. Das Quiz hat drei verschiedene Schlussvarianten. Jetzt soll jeder, der am 
Quiz teilnimmt, die Reihenfolge angeben, welche Antwort er am 1., 2. und 3. lustigsten findet. 
Schluss (a): Das Känguru zahlt, sagt freundlich auf Wiedersehen und geht. Danach krümmt 
sich der Sitznachbar an der Theke vor Lachen und bekundet, er habe die andern sauber 
reingelegt, das Känguru könne gar nicht sprechen, er sei drum Bauchredner. Schluss (b): Das 
Känguru wird wegen des unverschämten Preises wütend und erschiesst den Wirt. Schluss (c): 
Der Wirt sagt, nachdem das Känguru bezahlt hat: „Euch Kängurus sieht man selten in meiner 
Bar.“ Antwortet das Känguru: „Kunststück bei diesen Preisen.“  

- Nicht nur aus neurobiologischer Sicht ist Antwort (c) die humorvollste; bei dieser müssen 
beide Hirnhälften intakt sein, damit Antwort (c) als lustig empfunden wird. Patienten nach 
Hirnschlag auf der rechten Hirnhälfte finden Antwort (a) am lustigsten; bei ihnen überwiegt 
die linke Hirnhälfte, welche schnell zur Witzelei neigt. Bei Patienten mit einem Hirnschlag auf 
der linkten Hirnhälfte überwiegt die rechte Seite, welche eher düster gestimmt ist und diese 
finden deshalb Antwort (b) am lustigsten. (Carter 1998)  

- Nadja, verbal sehr kompetent mit einem Flair für Poesie, findet Antwort (c) und (a) lustig. 
Beim Hinausgehen ist sie innerlich empört, dass jemand überhaupt Antwort (b) lustig finden 
könnte. Sie nimmt sich vor, so lange zu suchen, bis sie jemand findet, der Antwort (b) für 
lustig hält, aber sie denkt nicht dass sie fündig wird. In der nächsten Sitzung erzählt sie, zu 
ihrem Erstaunen hätten ihre Eltern und ihre Schwester Antwort (b) fast am lustigsten 
gefunden. Eltern und Schwester sind sehr musikalisch und deshalb wohl eher rechts-
hemisphärisch veranlagt. So gibt es einen triftigen Grund, dass sich Nadja in ihrer Familie 
manchmal einsam fühlt.  

AN-Betroffene sind nun in der ungemütlichen Lage und vor die Aussicht gestellt, dass sie alleine 
dastehen werden, wenn sie ihre Identität entdecken und entwickeln. Damit würden frühere 
Alpträume und Befürchtungen wahr, die sie in der Kindheit mit Brillieren und Anpassen überdeckt 
haben, um sich nicht verlassen zu fühlen. Weil Alpträume Ohnmacht ausdrücken, distanzieren sich 
AN-Betroffene darin von andern Menschen, obwohl sie unbedingt Zugehörigkeit wünschten.   
Ablösung heisst das Alte loslassen; Ablösung ist deshalb immer auch Liebeskummer, der 
SCHLIMMSTE SCHMERZ überhaupt, vor allem dann, wenn die alte Heimat verloren geht. Warum 
nicht wenigstens diesen Schmerz mit Hilfe einer AN vermeiden, mit Hilfe der AN vermeintlich klein 
und kindlich bleiben? Dank AN zugehörig bleiben UND doch verschieden sein? 
Eltern und Geschwister von AN-Betroffenen besitzen hingegen die Fähigkeit, dank der 
eindimensionalen Logik mit Harmonie und Selbstverleugnung ohne grössere Probleme umzugehen.  
 

- Wie AN-Betroffene es später in der Therapie schildern: sie gaben sich schon im Kindesalter, 
bevor die AN ausbrach, unendlich Mühe, doch dazuzugehören. Sie empfanden es schon 
damals als ihr Versagen, dass sie diese oberflächliche Harmonie nicht wie die andern 
Familienmitglieder auskosten können.  
Nach Abheilung ihrer schwersten AN wundert sich 21-jährige Z, dass ihre Schwester die 
psychopathischen Seiten ihres Vaters völlig ok findet und ihn auch in seiner 
Rücksichtslosigkeit noch verteidigt.  
18-jährige B hat als Kind keine Reaktion gezeigt, nachdem sie eine Reihe von Freundinnen 
verloren hatte.   
Die 16-jährige F kann sich so wenig von ihrer Mutter differenzieren, dass sie es immer gleich 
ihrer Mutter erzählt, wenn AN-Therapeut etwas  erwähnt, was F besser kann als ihre Mutter. 
AN-Therapeut hat F gelobt für ihr kreatives Metaphernverständnis (das F aber in „heiklen“ 
Bereichen nicht einsetzt), das ihre Mutter nicht im gleichen Ausmass besitzt. F beschwert sich 
nach der Therapiesitzung gleich bei ihrer Mutter, AN-Therapeut hätte die Mutter schlecht 
geredet.  

 



Zu ihrer Genesung müssen sich AN-Betroffene zu ihrer mehrdimensionalen Logik bekennen, nützliche 
Metaphern aus ihrer Kindheit wiederentdecken und sie als Ressourcen im Alltag anwenden.  Aus der 
AN-Parallel-Welt lässt sich mit mehrdimensionalem Bewusstsein leichter aussteigen, weil damit die 
Alternativen zur AN-Welt auch sichtbar werden. 
Zusammenfassend möchte ich unterstreichen: das früher erwähnte AN-Paradox zeigt sich auch hier: 
Die Eltern der AN-Betroffenen können  nicht MIT den Metaphern leben, die AN-Betroffenen nicht 
OHNE. Aus einer doppelten Verneinung ist logisch schwieriger zu entkommen als aus einer 
einfachen. Doch der Gebrauch von Metaphern lässt uns das Aushalten der Ungewissheit üben: Es  tut 
AN-Betroffenen gut, auf „sichere“ Art zu erleben, dass das Neue, das von den Metaphern geöffnet 
wird,  gar nicht so schrecklich ist. Therapie ist der ideale „Lernort“: Weder müssen AN-Betroffene die 
Therapiesituation allzu wichtig nehmen, noch müssen sie sich bemühen im Mittelpunkt zu stehen, 
noch alles auf EINE Karte zu setzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11.  Die Therapie des Geschichten Erzählens: Verstehen UND wirkmächtig 
bleiben 

 

Bedürfnisse und der Mythos der Erfahrung 

Bedürfnisse halten Begehren und Lebenslust am Leben. Ein Bedürfnis besteht aus einem Raum, der 
das Nichts auffängt und so den Wunsch weckt, das Nichts angemessen zu füllen. Den „Kristi-Grat“ 
durchschreitend lernen Kinder die dafür notwendige Geduld. (siehe Kap. 6) Subjektivismus und 
Objektivismus bestehen hingegen auf sofortiges Bekommen und nennen das Effektivität. (siehe Kap. 
8) Als perfekte Werkzeuge erschaffen Metaphern den nötigen Selbst-Raum und das kurze Innehalten. 
In einem Kontext der Machbarkeit sind Bedürfnisse jedoch „pfui“; dort sind Bedürfnisse egoistisch, 
lassen den Liebeskummer spüren und machen abhängig. Und in einem Kontext der Ausbeutung ist 
jede Abhängigkeit monströs. Lakoff & Johnson (2011) haben die geglückte Überwindung von 
Objektivismus und Subjektivismus den „Mythos der Erfahrung“ genannt. 
Paulo Coelho (2005) stellt in seinem Buch „Der Zahir“ bei vielen Menschen eine innere Versteinerung 
fest, aus der zu entkommen sie die Chance erhalten, indem sie ihre Lebensgeschichten so oft 
erzählen, bis sich die Schatten der Vergangenheit verflüchtigen.  
 
Erickson (Rossi 1980) benutzt zur Therapie eines jungen Mannes eine therapeutische Geschichte, 
welche dem Patienten hypnotisch einen Konflikt einimpft, der seinem „Problem“ ähnlich ist. Als der 
junge Mann aus der Hypnose aufwacht, ist er innerlich entsetzt, dass er sich mit diesem zusätzlichen 
Problem herumschlagen muss. In einem weiteren Schritt erkennt er jedoch, dass das neue Problem 
„nur“ in Trance fabriziert worden ist, und durch diese Erkenntnis verschwindet nicht nur das neue 
sondern auch das alte Problem.  
Dieses Procedere lässt ein mehrdimensionales Bewusstsein entstehen: den Alptraum erleben und 
wissen, es war nur ein Alptraum. Die Wirkung der Hypnose beruht dabei auch das Prinzip der 
Impfung, welche das Selbst metaphorisch stärkt.  
 

Statt dass das Abendland in all seinen Kriegen weiter metzeln musste, hätte Mozarts Zauberflöte 
(Assmann 2005) uns schon vor über 200 Jahren vorgezeigt, wie es besser geht: Mozart versöhnt 
Aufklärung (Objektivismus) und Romantik (Subjektivismus) durch seine musikalische Geschichte. In 
der Zauberflöte lässt nämlich der weise Sarastro Pamina in Geduld üben und ihren Liebeskummer 
überwinden; Sarastro lässt Tamino seine Tapferkeit und Verschwiegenheit erproben, bevor Pamina 
und Tamino in ihrer Selbstentfaltung so weit sind, dass sie gemeinsam den Krieg beenden können,  
und damit zusammen über die Liebe zur Weisheit gelangen. (1) 
 
 
AN-Therapie 
 
Milton Erickson: „Mein Behandlung für (die AN-betroffene) Barbie bestand darin dass ich ihr kurze 
Geschichten erzählte.“ (Zeig 1980) 
 
Der „Trick“ einer erfolgreiche AN-Therapie ist so einfach wie schwierig zugleich. In jenen 
schrecklichen Momenten, wo AN-Betroffene im Alltag „Schwierigkeiten mit Schwierigkeiten“ 
bekommen, müssen sie „nur“ ihr metaphorisches Denken aktivieren statt ins PP abzudriften; dann 
braucht es auch keine „Sucht“ mehr um das PP zu überdecken. Das „Heilprogramm“ lautet: In diesen 
unerträglichen Momenten 1. ein Bild oder eine Geschichte in ihr emotionales Empfinden 
einschieben, 2. das PP bewusst erkennen und 3. Nein zu ihm sagen und 4. ihren Liebeskummer ohne 
Kritik und negative Gefühle hinter sich lassen.  
 



Vorteile des Geschichten Erzählens 
 
„Den Geschichten Lauschen“ unterstützt das innere Sich Öffnen, ohne von den AN-Betroffenen ein 
Vertrauen zu verlangen, das sie nicht geben können.  
Hypnose ist erzählend, und Erzählungen sind hypnotisch: beides gehört zusammen. Geschichten sind 
auch unterhaltend. Medanes (Brandau 1996) empfiehlt das Unterhaltsame als nützlichsten Aspekt 
einer Therapie.  
Auch heilen wir hier „Gleiches“ mit „Gleichem“, das ist weniger anstrengend: Mittels Geschichten 
tauchen wir wie eine AN in eine Selbsttäuschungswelt ein. Anders als eine tyrannische AN jedoch, 
gibt die therapeutische Geschichte viel Raum, im Innen wie im Aussen; sie nimmt den Machtaspekt 
heraus und senkt das Risiko auf ein gutes spielerisches Niveau. Geschichten entschleunigen und 
fördern das innere Erleben, die innere Resonanz. Beim Lauschen der Geschichten geht es uns 
ebenfalls wie dem Zauberlehrling: „Man meint zu schieben, und merkt o weh, man wird geschoben.“ 
Wir denken, wir haben alles im Griff und bestimmen selber, was wir von den Geschichten 
aufnehmen… bis wir ein paar Tage später (vielleicht entsetzt) feststellen, dass uns eine Geschichte 
verfolgt. 
 
Die Welt, die Wirklichkeit ist verwirrend und komplex. Unsere Sinnesorgane überfluten uns mit mehr 
als 100 000 Informationseinheiten pro Sekunde. Wie können wir diese Flut ordnen und die 
Komplexität vermindern, um überhaupt noch entscheidungs- oder handlungsfähig zu bleiben? 
Geschichten und metaphorische Konzepte dienen als notwendige, vereinfachende Wegweiser. Die 
geweckten Emotionen sagen uns, was für uns wichtig ist. Diese Wegweiser sollten nicht tyrannisch 
sein, sondern Raum zum Atmen lassen und uns trotzdem auf dem richtigen Weg halten; nicht zuletzt 
die Bibel, wie schon einmal gesagt, probiert mit Gleichnissen und Metaphern den „richtigen“ Weg zu 
zeigen. Geschichten schaffen emotionale Wirklichkeiten, im Sinn von „Wirkung erzeugen“. 
 
Weitere Vorteile von Geschichten sind (ziehe dazu auch: Zeig 1980):  
(a) Sie lassen uns angstfrei, ganz ein bisschen auf Ungewissheit eingehen.  
(b) Sie bringen mehr Kohärenz in die eigene Widersprüchlichkeit; gute Geschichten folgen einem 
roten Faden.   
(c) Geschichten, die den kleinen Kindern erzählt werden, helfen ihnen die äussere Welt zu verstehen. 
Kinder lieben Geschichten, sie dürsten nach dem Verständnis, das sie von den Geschichten 
bekommen. Diese beruhigen Kinder und schenken ihnen Heimat (als gute Alternative zur „Sucht“). 
Erickson ermahnt in einer Fallgeschichte eine Mutter, dass sie, statt dauernd in den Spiegel zu 
schauen, ihren Kindern die Welt zeigt und erklärt.  (Haley 1985) 
(d) Geschichten mobilisieren Gefühle und machen uns emotional weicher, sofern der innere Tyrann 
das erlaubt. D.h., wir machen Fortschritte im Verzeihen. 
(e) Geschichten mit ihrem Zeitverständnis helfen, dass wir Fehler zulassen. Wir können sie ja später 
noch korrigieren. 
 
 
Die geraffte Narrative 

Die geraffte Narrative ist eine schnell auf den Punkt gebrachte Erzählweise; sie kombiniert Offenheit 
mit Struktur (Kuhl & Ziegler, 2013): „Das sprachliche Format der „Erklärungen“ des Therapeuten hat 
zwar einige logische Elemente, aber es ist auch bewusst lückenhaft und verwirrend gehalten mit 
verschiedenen mehr intuitiv oder metaphorisch zu verstehenden Einsprengseln. Dadurch wird die 
einseitig analytische Haltung der Patienten frustriert und die Chance erhöht, analytisches Erklären 
mit intuitivem Verstehen zu verbinden. Es versteht sich von selbst: Ob der Therapeut eine Metapher 
nur antippt oder damit fortfährt, hängt von den sorgfältig registrierten nonverbalen Rückmeldungen 
des Klienten ab, welche im geschriebenen Text natürlich nur schwer wiederzugeben sind. Bleibt es 
beim Antippen, handelt es sich evtl. um ein „Im Voraus Säen“, eine Art Priming: Der Therapeut 
kommt, falls nützlich, später darauf zurück… Der Wechsel zwischen Eingehen auf den Patienten und 



Konfrontieren (im Fachjargon: pacing und leading) entspricht den Entwicklungsbedingungen 
während der Selbstentfaltung.“ 
 

Anmerkungen 

(1) Die wunderschöne Verfilmung der Zauberflöte durch Kenneth Branagh verlegt die Handlung 
in die Zeit des 1. Weltkriegs; Pamina und Tamino beenden den Krieg am Schluss mit Hilfe der 
Zauberflöte. Das Format der Zauberflöte ist einzigartig: Die Zauberflöte ist eigentlich eine 
Initiation in die Freimaurer-Loge; Pamina und Tamino finden in harter Arbeit an sich selbst 
über die Liebe zur Erkenntnis. Die Oper lädt die Zuhörer ein, selber diesen Weg der 
Erleuchtung auch zu beschreiten. Meine Methode der gerafften Narrative folgt dem gleichen 
Format: durch das Miterleben des Erzählten und den Erklärungen fördert sie den inneren 
Entwicklungsprozess. Opern an sich haben in ihrer Erzählweise auch etwas „Gerafftes“ an 
sich: neben Überspringen des Nebensächlichen betont und verlängert die Oper die wichtigen 
Momente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Eindimensionale Logik in orientalischen Geschichten 

Wir haben bereits folgende Faktoren gesehen, die die Entstehung der AN begünstigen: 

a) Das Verschwinden des Begehren und, als Kompensation: Fundamentalkritik, Perfektionismus 

sowie  Sucht 

b) UGKP, TGV und PP als Anleitung zum Unglücklichsein – Sucht soll die Erlösung aus dem 

Unglück bringen, doch sie scheitert 

c) Gegeneinander Ausspielen wie im antiken Echo-Mythos 

d) Das Aufbäumen/Aufbegehren als Reaktion auf gescheiterte Verantwortung im Pferdeflüsterer 

und der Lösungsansatz in den „Leitplanken“ 

e) Eindimensionale Logik und wenig Metaphorik in den Interaktionen 

f) Im Alptraum Hängen Bleiben (eindimensional) und die Angst vor dem Verlust der 

Zughörigkeit 

g) Selbstausbeutung als vermeintliche Lösung der Schwierigkeiten 

Wir können diese Themen auch in orientalischen Geschichten erkennen. Eindimensionale Logik mit 

ihren absurden Situationen ist nicht auf die Entstehung der AN beschränkt. (Peseschkian 1979 und 

1988) 

I. Starr eindimensional 

Kurzfristiges Machbarkeitsdenken entdecken wir in  „Der Wert einer Perle“:  

a) Ein Hahn pickte eine Perle und versuchte sie zu essen. Als das nicht ging, spuckte er sie wieder 
aus. Die Perle sagte: „Ich bin eine leuchtende, kostbare Perle…Nur der Zufall warf mich vor 
deine Füsse… Würdest du mich nur mit den Augen der Vernunft betrachten, würdest du 
tausende Schönheiten und Wunder in mir erblicken.“ Stolz krähte der Hahn nur: „Ich würde 
dich hergeben, wenn dich bloss jemand gegen ein Reiskorn eintauschen würde.“  
 

Das PP vermiest dem Hahn das Geniessen, weil er damit die wahren Werte nicht erkennen kann.  
  
Listiger Subjektivismus kommt ohne Folgerichtigkeit aus und leitet  „Die Rache des Ja-Sagers“ und 
den  Verurteilten im „Aufschub“: 

 
b) Im Garten des Weisen lebte ein prächtiger Pfau. Dieser war die besondere Freude des 

Gärtners. Der neidische Nachbar versuchte abwechselnd mit Schikanen und mit 
Schmeicheleien dem Gärtner ein Küken abzuluchsen. Ohne Erfolg. Der Nachbar sprach mit 
dem Weisen und dieser befahl dem Gärtner, seinem Nachbarn wenigstens ein Ei zu schenken. 
Aus dem Ei schlüpfte aber nie ein Küken. Der Nachbar beklagte sich und der Weise stellte den 
Gärtner zur Rede: „Sie haben mir gesagt, ich solle ihm ein Pfauenei schenken. Davon ob es 
gekocht oder nicht gekocht sein sollte, haben Sie mir nichts gesagt.“  
 

c) Ein zum Tod Verurteilter fand für seine Unschuld keine Zeugen. Er erbat sich einen letzten 
Wunsch. Der Richter erwies ihm diese Gnade, umso mehr, weil Gnade das beste 
Beruhigungsmittel ist für eine Gerechtigkeit, die, wie alles Menschliche, auch Irrwege gehen 
kann. Der Verurteilte wünschte das zweiteilige Gebet zu sprechen. Als der Verurteilte mitten 
im Gebet stockte, verlor der Richter irgendwann die Geduld. Der Verurteilte sagte, er fühle 
sich nicht sicher. Wer würde garantieren, dass er es wirklich zu Ende sprechen könne, bevor 
das grausame Schwert ihm den Kopf abtrennt. So schwor der Richter bei Allah dem 
Propheten, dass dem Verurteilten nichts zustossen würde, bevor er das Gebet nicht zu Ende 



gesprochen habe… Und sogleich beschloss der Verurteilte, mit dem zweiten Teil des Gebets 25 
Jahre zu warten.  

 
In der TGV vermischen sich Detail und Gesamtheit und sie kommt dem „Gegeneinander Ausspielen“ 
zupass.  
 
Im PP und TGV geht die Erinnerung an den Ausgangspunkt leicht verloren und verleitet zu Kamikaze-
Verhalten, wie in „Man kriegt das, was man verdient hat“:  

 
d) Ein Mullah schrie fürchterlich vor Schmerzen. Die Nachbarn kamen erschreckt angelaufen und 

fragten nach dem Grund der Schmerzen. Der Mullah sagte: „Wie dumm ihr seid, es tut mir 
weh, weil ich mir mit dieser grossen Nadel durch die Hand gestochen habe!“ Die Nachbarn 
schüttelten den Kopf: „Warum stichst du dir die Nadel durch die Hand, wenn du weisst dass 
es schmerzt?“ – „Weil ich sonst nicht jammern und schreien könnte.“  
 

Bei AN lautet die Endlosschlaufe analog: „Ich faste, damit ich mich durchsetzen kann – und ich setze 
mich durch, damit ich fasten kann.“ Aufbegehren wird zum Selbstzweck und der Alptraum endet nie.  
Die unabdingbare Voraussetzung zur Ausbeutung des Nichts liegt in der Abschaffung der 
Folgerichtigkeit. Milton Erickson (1983) passt sich in seinen Strategien diesen Schwierigkeiten an. Als 
er einmal vor versammeltem Publikum mit einem schwierigen Jugendlichen eine Hypnose 
demonstrierte, fasste er sich kurz  und sagte zum Jugendlichen: „Du steckst ganz schön im 
Schlamassel. Ich weiss nicht, wie du da wieder rauskommst.“ Hätte Erickson eine Vorgabe oder einen 
Zeitpunkt genannt, könnte der Jugendliche diesen sofort nichtig machen und so das Nichts 
ausbeuten, und zwar besonders wirkungsvoll, wenn der Jugendliche sich selbst dabei Schaden zufügt. 

 
Gegeneinander Ausspielen und Machtorientierung erreichen höchste Meisterschaft in der nächsten 
Geschichte: 

 
e) Ein Anhänger kam zum obersten Scheich und Hellseher: „Meine Frau ist schwanger. Bete bitte 

darum, dass mir, durch deine Gnade, Gott einen Sohn schenkt.“ Der Anhänger musste als 
Gegenleistung Speis und Trank für die Glaubensschar heranschaffen, danach beteten sie alle 
und dann versprach der Scheich dem Mann einen Sohn. Seine Frau gebar in der Folge aber 
eine Tochter, die zudem noch sehr hässlich war. Traurig ging der Mann zum Scheich und 
klagte, dass seine Gebete nicht geholfen hätten. Der Scheich erwiderte: „Sicherlich hast du 
das Mahl, das du damals für uns gespendet hast, nicht im wahren Glauben und der Reinheit 
der Absicht zusammengestellt… Deine Tochter wird dir aber mehr Gewinn und Freude bringen 
als ein Sohn, nämlich als gefeierte Gelehrte.“ Zwei Monate später starb die Tochter. Auf das 
Klagen des Vaters antwortete der Scheich: „Ich habe dir gesagt, dass dir die Tochter mehr 
Gewinn bringt als ein Sohn. Hätte deine Tochter weiter gelebt, würde ihr Herz an den 
Hässlichkeiten dieser Welt zerbrechen. Also, es war gut, dass sie starb.“ Danach lobpreiste die 
Gottesschar: „Wir sind für immer deine ergebenen Diener. In der Tat, du bist allwissend. Dein 
Atem hat lebendige Kraft und dein Wesen ist nicht weniger als das der Propheten!“   
 

Begehren und Geniessen würden von positiven Überraschungen zehren. Gleich wie beim Hellseher 
ist bei AN das Resultat hingegen stets voraussehbar. (1) 
 
 

II. Wenn die Auflockerung beginnt  
 
Das „AN-Spiel“ macht sich immer wieder aufs Neue interessant, solange die Umgebung „mitspielt“. 
Milton Erickson erfand immer wieder neue Metaphern, um das ewig gleiche Spiel zu unterbrechen 
und in eine neue Richtung zu lenken. Wichtig war ihm dabei stets das „Anlauf Holen“ um danach 
weiter zu springen. Erickson (Zeig 1980) war zudem ein Meister im Umgang mit Widerständen: 



Zuerst liess Milton Erickson den Widerständen viel Raum. In der Therapie mit der anorektischen Barbi 
unterbrach er drei Tage lang Barbis Mutter nicht, auch wenn SIE die Fragen beantwortete, die er an 
Barbi gerichtet hatte. 
Nachdem sich ein Muster verfestigt hatte, schaute er, wo eine kleine Öffnung gelingt, zuerst nur eine 
ganz kleine, vielleicht sogar eine unbemerkte, wie es die beiden Metaphern schön darstellen: „Du 
rollst einen Schneeball den Hang hinunter, bis er sich zu einer Lawine ausweitet“, oder, „ein kleines 
Rinnsal in einem Damm reisst immer mehr Geröll mit sich, das Rinnsal wird so zum reissenden Bach, 
der den Damm wegschwemmt.“ .  

 
Vor Beginn einer Therapiestunde stelle ich mir in Selbsthypnose vor, dass mich gleich ein besonders 
wertvoller Mensch besuchen wird. Diese Wertschätzung ist wohl das sanftere Vorgehen als der 
Einlauf in der nächsten Geschichte:  

 
f) Ein tyrannischer König litt unter unbekannten Bauchbeschwerden. Eine ganze Menge 

hinzugezogener Ärzte wurden enthauptet weil sie ihm nicht helfen konnten. Als zufällig ein 
berühmter Arzt in der Stadt weilte, wurde er zum König geschleppt. Der Arzt untersuchte den 
König genau, gelangte zur Diagnose und meinte, da helfe nur ein Einlauf. Der König 
protestierte wütend, das lasse er nicht zu. Der Arzt beruhigte ihn und meinte, der Einlauf sei 
für ihn. Danach ging es dem König besser, und immer, wenn der König Beschwerden hatte, 
wurde der Arzt gerufen, um ihm einen Einlauf zu verabreichen.  
 

Wenn AN-Betroffene den Therapeut offen oder verdeckt kritisieren, hilft eine gelassene humorvolle 
Haltung, von der sich AN-Betroffene vielleicht anstecken lassen. 
 

g) Eine zauberhafte Frau fragte einen Mann, warum er ihr folgen würde. Er sagte: „Gebieterin 
meines Herzens, es ist dein Liebreiz der mich dir folgen lässt. Man sagt, ich beherrsche das 
Spiel der Laute und die Gesetze der Dichtkunst, ich vermag in den Herzen der Frauen 
Liebesschmerzen zu erzeugen. Dir will ich meine Liebe gestehen, denn mein Herz ist für dich 
entbrannt.“ Die Frau entgegnete: “Wie kannst du dich in mich verlieben? Meine Schwester, 
die viel jünger, schöner und liebreizender ist als ich, kommt hinter mir, schau sie dir an.“ Der 
Mann wartete, aber es kam eine alte hässliche Frau des Weges. Der Mann eilte wieder zur 
jungen Frau und fragte mit gesenktem Blick und demutsvoller Stimme: „Sage mir, warum 
konnte diese Lüge über deine Lippen kommen?“ Die junge Frau lächelte: „Wie kannst du dich, 
der alle Regeln der Liebe beherrscht und der vorgibt, dass sein Herz in Liebe für mich 
entbrannt ist, nach einer anderen umsehen?“  
 

Zuerst verstärkt die Frau das unehrlich-schmeichelnde Verhalten des Mannes (Anlauf Holen). Mit 
dem Hinweis auf die erste Aussage des Mannes deckt die Frau das „Ausspielen“ auf. 
 

 
h) „Du bist ein Zauberer“: In der Vorfreude auf sein Lieblingsgericht, das aus Nüssen zubereitet 

wird, griff der Mullah tief in den Krug und fasste so viele Nüsse, wie  nur in seiner Hand Platz 
hatten. Als er versuchte, den Arm aus dem Krug herauszuziehen, blieb seine Hand stecken. 
Niemand konnte ihm helfen bis nach einiger Zeit der Nachbar kam und sagte: „Ich helfe dir, 
wenn du genau das tust, was ich dir sage!“ Der Mullah musste den Arm wieder in den Krug 
hineinschieben, was ihm erstaunlich vorkam, denn warum sollte er mit dem Arm in den Krug 
hineinfahren, wo er ihn doch heraus haben wollte… Dann musste er die Nüsse fallen lassen, 
was erst recht seinen Unwillen weckte. Schlussendlich musste er unter Protest die Hand aus 
dem Krug herausziehen, was ihm ohne Schwierigkeiten gelang. Er verlangte aber nach seinen 
Nüssen, und der Nachbar liess die Nüsse aus dem Krug heraus rollen. Mit grösser werdenden 
Augen und vor Erstaunen geöffnetem Mund sah der Mullah zu und sagte: „Bist du ein 
Zauberer?“ (Persische Geschichte.)  

 



Hier wird mit dem Zurückziehen der Hand auf andere Art Anlauf geholt. Dazu muss das kurzfristige 
Verzichten geübt werden. Eine Hypothese über die Entstehung der AN besagt, dass AN auf 
ungesunde Art das Verzichten übertreibt, weil sie gesundes Verzichten nicht beherrscht.   
 
Als Milton Erickson sechs Jahre alt war, wollte sein Vater einmal ein störrisches Kalb in den Stall 
zerren, es gelang ihm aber nicht und weil dies so lustig aussah, musste der junge Milton lachen. Sein 
Vater  forderte ihn leicht ärgerliche auf, ihm lieber zu helfen als ihn auszulachen. Daraufhin zog 
Milton das Kalb am Schwanz, und dem Kalb machte es Spass, sein Leichtgewicht in den Stall 
hineinzuziehen. (Haley 1983) 
 
Frank Farrelly holt auf seine Art Anlauf, indem er all die schönen Vorteile der AN ungemein 
liebenswürdig aufgezählt! (Ziegler 2005) Wenn sich jemand von der AN ausgiebig beschenkt fühlt, 
kann er sie vielleicht besser loslassen! 

 
i) Ein Mullah predigte von der Gemeinschaft der Gläubigen und den Pflichten eines Muslims in 

bewegenden Worten. Jeden Tag sass ein Mann in der Versammlung und weinte während der 
Predigt. Der Mullah dachte: „Sicherlich geht meine Rede diesem Mann so sehr zu Herzen.“ 
Später fragte er den Mann: „Sage mir, mein Freund; was ist es was dich so bewegt?“ „Ich 
komme her in der Absicht, Allah zu verehren und ihm zu dienen, jedoch weine ich nicht wegen 
deiner Worte, ich habe einen anderen Grund.“ – „Allah gebe dir Kraft und Beistand. Wie kann 
ich dir helfen?“ Der Mann antwortete mit bebender Stimme: „Ich hatte mir einen Ziegenbock 
aufgezogen und ihn sehr ins Herz geschlossen. Sein plötzlicher Tod stürzte mich in Sorge und 
Trauer. Jedes Mal, wenn du, edler Herr, sprichst, muss ich an meinen Ziegenbock denken, 
weil… auch er hatte einen so schönen Bart wie du.“ 
 

Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, heisst es so schön. Hauptsache,  die AN-
Betroffenen hören zu, und finden eine neue Orientierung und den Zugang zu eigenen Erfahrung in 
den Geschichten. Aus welchem Grund kann ja egal sein, und der Therapeut soll auch über sich selber 
lachen können.  
 

j) Ein König meinte, er sei eine Kuh, ass nichts mehr und verlangte nach einem Metzger, denn er 
wollte geschlachtet werden. Ein berühmter Arzt wurde gerufen. Dieser betrat den Palast, 
schwang sein Metzger-Messer und rief: „Wo ist die Kuh, die geschlachtet werden will?“ Mit 
freudigen Augen rannte ihm der König entgegen. Nach Metzger-Art prüfte der Arzt die 
Lenden des Königs und brummte: „Diese Kuh ist noch viel zu mager, das gibt kein richtiges 
Fleisch.“ So liess sich der König überzeugen, dass er zuerst zunehmen müsse, bevor er seine 
ersehnte „Bestimmung“ bekommt, und er genas unter der Obhut des Arztes.“ 

  
Anmerkungen 

(1) Die Vertreter der Kognitiven-Dissonanz-Theorie erklären starre Haltungen mit Selbst-
Rechtfertigung. Sie zitieren z.B. eine Untersuchung in den USA zur Akzeptanz einer kleinen 
Sekte in ihrer Umgebung: Bei einem Drittel der Befragten stiess die Sekte auf Zustimmung, 
bei einem Drittel auf Ablehnung und ein Drittel hatte keine Meinung. Später wurde ein 
Missbrauchsfall in der Sekte bekannt und in einem spektakulären Prozess verurteilt. Danach 
wurde die Umgebung nochmals über die Sekte befragt: Immer noch äusserte sich ein Drittel 
ablehnend und sagte, sie hätten es ja schon immer gewusst. Ein Drittel äusserte sich 
weiterhin wohlwollend und meinte so etwas wie, man sehe wieder wie weit Missgunst es 
treibt. Und das letzte Drittel sah sich bestätigt, dass man zu so was Verworrenem gar keine 
Meinung haben kann. (Tavris & Aronson 2010) 

 

 
 



13. Vertrauensaufbau zu Beginn der Therapie 
 
 
Beim Einstieg in die Therapie fehlen AN-Betroffenen das nötige Vertrauen und Sicherheit… Den 
durchschlagenden Erfolg dieses Kapitels sehe ich darin, wenn die Lesenden am Schluss des Kapitels 
eine AN-Therapie für unmöglich halten … oder zumindest für überaus spannend.   
 
 
Wie entsteht Vertrauen bei Kindern? 
 
Wie lernt ein kleines Kind Vertrauen? Ich beobachtete kürzlich eine Familie in den Ferien an einem 
Swimming Pool. Der Vater stand im Wasser; aufmunternd, wortgewandt und liebevoll motivierte er 
seine 4-jährige Tochter, vom Rand des Pools ins kühle Nass zu springen. Die Regungen in Gestik und 
Mimik der Tochter waren spannend zu beobachten: Nach einigem Überwinden und 
Zusammenraufen sprang sie den Armen des Vaters entgegen, mit darauf folgender beidseitiger 
Freude. Ihre Schwimmhilfen an den Armen erleichterten der Tochter das Loslassen, und mit dem 
Wagnis und dem Erfolg baute sie noch mehr Vertrauen auf; die gemeinsame Freude danach wirkte 
als wundervoller Verstärker! Später einmal sass ihr Vater am Pool-Rand und die Tochter sollte ins 
nasse „Nichts“ springen, also nicht den Armen des Vaters entgegen – und sie ist nicht gesprungen. 
Dieses „Versagen“ trübte die allgemeine Freude nicht. 
Es gab keine harten Forderungen und keine überbehütende Fürsorge.  
Bei einer AN kann „Essen“ ähnlich aussehen wie „vom Rand in den Pool springen“: AN-Therapie ist 
folglich weder besonders „hilfreich“ noch bevormundend, sondern unterstützt das Begehren eines 
wichtigen Erfolges. 
 
 
Das „Gegeneinander Ausspielen“ bei fehlendem Selbstwert und Vertrauen 
 
Weil Mangel an Vertrauen oder an Selbstwert so schmerzhaft ist, werden beide Mängel gerne auf 
das Gegenüber abgeschoben, d.h. AN-Betroffene machen dem Therapeuten seine Arbeit so 
schwierig, dass er selber Vertrauen und Selbstwert verliert. Deshalb muss der Therapeut zu Beginn 
der Therapie besonders sorgfältig vorgehen, um Vertrauenskredit aufzubauen. (1) Das „Hinüber 
Schieben“ (= Projektion) des fehlenden Vertrauens vollzieht sich in 2 Schritten, so wie wir es früher 
beim PP und bei der Jagd gesehen haben. Schauen wir uns das „Hinüber Schieben“ der Einfachheit 
halber an einer Schulzimmer-Interaktion an: 

1. Ein Schulkind macht im Klassenzimmer viel Blödsinn, der Lehrer ist machtlos. Der Lehrer 
bekommt mit der Zeit eine dünne Haut, für das Kind ist diese Situation entspannend, es 
braucht sich nicht an Abmachungen zu halten.  Vor allem Kinder, die mit Regeln noch Mühe 
bekunden, entsorgen ihren Stress auf diese Weise. 

2. Das Kind lässt nun jeglichen Respekt auf offensichtliche Art vermissen, und die Explosion des 
Lehrers wirkt auf das Kind befreiend – jedoch nur, sofern der Lehrer das Kind weiterhin 
unterstützen will. 

  
 
Vertrauensaufbau zu Beginn der Therapie 
 
Der AN-Therapeut möchte ein solches Szenario vermeiden (2)  
Hier schauen wir uns eine zweite und dritte Therapiestunde an. B ist knapp 18-j  und seit kurzem 
schwer magersüchtig; sie lebt als einziges Kind bei ihren Eltern und besucht die letzte Klasse des 
Gymnasiums.   
AN-Therapeut spielt den Aspekt der Hilfe hinunter, denn Hilfe Anbieten würde bei B die Lust am 
Manipulieren wecken (siehe 2.Kap). 



Locker formuliert stellt sich dem AN-Therapeuten die Frage: Was tische ich auf, damit ich nicht subito 
abserviert werde? 
 

- AN-Therapeut und B sind anwesend. Auf die erste Frage nach Bs Befinden in der zweiten 
Therapiesitzung, erzählt B: „Ich weiss nicht genau, wo ich stehe. Ich schiebe das Problem und 
die guten Vorsätze meistens zur Seite. Ich bin zu faul, darüber nachzudenken.“  
- „Ist für mich ok. Ich arbeite ja mit Ihrem Unbewussten und beeinflusse es, sodass Sie mit der        
Zeit ganz ohne meine Hilfe über die Runden kommen. Bewusst müssen Sie nicht die ganze Zeit 
darüber nachstudieren.“ 
AN-Therapeut fragt B, ob der Kinderarzt mit ihr eine Gewichtslimite vereinbart hat, und wie B 
damit umgehe: „Ich hoffe, dass Sie die Gewichtslimite einhalten können. Wäre ein böse 
Überraschung für mich, wenn Sie plötzlich nicht mehr erscheinen würden. Hilfe, würde ich 
mich fragen, in welcher Intensivstation ist B verloren gegangen?“  
- „Ich würde mich schon abmelden“, beruhigt B den AN-Therapeuten… und später: „Wäre es 
schlimm für Sie, wenn unsere Beziehung einfach so abbrechen würde?“  
- „Wäre schon schlimm, ich öffne mich Ihnen gegenüber ja ziemlich stark… Aber das ist mein 
Berufsrisiko, machen Sie sich darüber keine Sorgen… 
Mir kommt es so vor, wie wenn Sie mit der AN irgendwie in der Falle hocken. Doch weiss ich, 
die AN lässt sich nicht gerne helfen. So biete ich halt eher Hilfe zur Selbsthilfe an. Ähnlich wie 
eine Art Nachhilfeunterricht in Mathematik.“ 
- B lächelt: „Ich kann die Nachhilfe schon annehmen, ich weiss ja, ICH bin diejenige, die dann 
auch die Prüfung bestehen sollte.“ 
-„Ich hoffe, dass Ihnen dann das Richtige einfällt, äh, dass ich Ihnen das Richtige bieten kann. 
Ihre Falle ist vielleicht auch eine Art Drache, der die Prinzessin gefangen hält, und ich hoffe, 
dass der Drache nicht allzu stark ist… Übrigens, haben Sie von Sigmund Freud gehört, dem 
bekannten Psychologen? Wie Freud bin ich in meiner Arbeit nicht nur uneigennützig. Ich achte 
nämlich darauf, dass ich auch etwas davon habe, dass auch ich dazu lerne. Sigmund Freud 
hat seine bahnbrechenden Erkenntnisse in einer Mischung aus Fremd- und Selbstanalyse 
gewonnen.(Miklautz 1998) 
Wenn wir Ihre Situation auf der psychologischen Eben betrachten: aus was besteht Ihre Falle? 
Gestern kam eine junge Frau zu mir. Sie erzählte, wenn ihr bei der Arbeit ein kleines 
Missgeschick passiert, dann sei sie innerlich eingeschnappt und falle stimmungsmässig in ein 
tiefes Loch. Ihre Chefin könne sie vorübergehend zum Lachen bringen und damit rausholen, 
doch nach der Arbeit zu Hause stürze sie gleich wieder in ihr Loch. 
Falls das bei Ihnen das Problem ist, dass Sie sich über die eigenen Missgeschicke aufregen, gib 
ich Ihnen den Rat: handeln sie so, wie es Milton Erickson in folgender Geschichte schildert: 
„Die jugendliche Tochter einer seiner Patientinnen fuhr auf dem Beifahrersitz in einem 
Cabriolet, als ihr beim Reden Vogelexkremente in den Mund flogen. Danach verkroch sie sich 
ein halbes Jahr lang beleidigt in ihrem Zimmer. Um ihr zu helfen, schrieb Erickson, der in 
Phoenix wohnte, dem Mädchen eine Karte aus Philadelphia. Er warnte sie vor den Gefahren 
beim „Cabriolet Fahren mit offenem Mund“. Die verdutzte Tochter fragte die Mutter, ob sie 
einen Milton Erickson aus Philadelphia kenne. Die Mutter schummelte ein bisschen, „nein, in 
Philadelphia kenne ich keinen Milton Erickson“. Dieser wohnte in Phoenix. Ihre Tochter fand 
das so lustig dass sie noch am gleichen Abend mit ihren Freundinnen abmachte, zum ersten 
Mal seit einem halben Jahr.“ (Rosen 2003) B lächelte. 
„Ich möchte einen weiteren Punkt ansprechen, der für Ihr Unbewusstes wichtig ist. Vielleicht 
ist das auch Ihr Glück, dass der Drache Sie gefangen hält und Ihnen auf seine Art hilft. 
Nämlich, der Drache bewahrt Sie vor unmöglichen Situationen, in denen Sie nicht Nein sagen 
können; ein Nein würde bei Ihnen zu viele Schuldgefühle hervorrufen. Vielleicht trauen es Ihre 
Eltern Ihnen nicht zu, dass Sie zur Not Nein sagen können?“ 
B deutet zweifelnd ein Kopfschütteln an. AN-Therapeut fährt fort: „Wissen Sie, auch wir 
Erwachsene geniessen das Leben am besten auf einer sicheren Spielwiese; auf der Spielwiese 
können wir uns frei austoben, die Grenzen der Wiese sollten wir aber nicht überschreiten ohne 



aufzupassen. Oder ein anderes Beispiel: Ein Kletterer sollte sich an der schwierigen Felswand 
austoben können, aber abstürzen sollte er nicht. Wissen Sie, wovor Eltern bei ihren 2-jährigen 
Kindern am meisten Acht geben sollten, sie keine Sekunde aus dem Auge lassen, und mit der 
Zeit macht man das als Eltern routinemässig? Für kleine Kinder sind Teiche und Seen, also 
Wasser, und der Strassenverkehr unendlich gefährlich. Da schaut man als Eltern immer und 
sofort hin. Und dann gibt es ähnliche Grenzen auch für Erwachsene, und da sollen Sie 
jederzeit hinschauen und sich der Gefahren bewusst sein. Zu lebensgefährlichen Situationen 
sagen wir besser Nein.   
„Die meisten Menschen müssen, um etwas zu finden, wissen dass es da ist“, sagte einst 
Lichtenberg. Deshalb weise ich Sie auch auf Ihre unbewussten Stärken hin… Die Grenzen 
beachten wir, indem wir Nein sagen können. Ohne die Möglichkeit des Neins macht eine 
Entscheidung keinen Sinn, weil es dann nur eine Scheinentscheidung ist. Manchmal malen wir 
uns die mögliche Enttäuschung eines Neins zu unangenehm aus und bekommen zu viel 
Versagensangst.“ 

- B: „Kennen Sie das Dilemma von den beiden Geleisen, bei denen eine Entscheidung gefällt 
werden muss?“ fragt B. „Da fährt ein Zug eine Strecke, auf der er 5 Menschen töten wird und 
wenn man ihn bei der Weiche umlenken würde, würde er nur einen Menschen töten. Wie 
entscheiden Sie da?“ 

- AN-Therapeut lässt sich nicht in eine Diskussion über die Entweder-Oder-Entscheidung ein: 
„Ich schlage vor, falls Sie es sehen können: da gibt es doch dieses dritte Geleise, das 
niemanden tötet. Ich meine damit Kompromisse schliessen. Gerade da braucht es die 
Fähigkeit zum teilweisen Nein. Doch ich wette, Sie sind nicht die einzige in ihrer Familie, die 
nicht gut Nein sagen kann.“ 

- „Ja“, bestätigt B, „meine Mutter hat vor kurzem gestöhnt, alle wollten etwas von ihr, und sie 
könne dann nicht Nein sagen, und jetzt sei sie im Stress“. 

- „Sie sehen, die Unmöglichkeit, Nein zu sagen, versetzt Sie in einen Entscheidungsnotstand. Sie 
trödeln sich in einen Druck hinein, den Sie eigentlich nicht mögen. Weil sie noch nicht aus 
einem Bedürfnis heraus entscheiden können, entscheiden sich viele AN-Betroffene erst hart 
an der Gewichtslimite… und halten diese auch erst dann ein. Dies ist noch nicht eine wirkliche 
Entscheidung, sondern die Notwendigkeit der Situation diktiert das Geschehen und nimmt 
Ihnen die Entscheidung ab. In Ihrem jetzigen Stadium der AN ist das ok. (3)  
Wie schaffen Sie Win/Win-Situationen? Nehmen wir an, Sie stecken im Dilemma,  ob Sie sich 
Ihnen zu Liebe retten, oder den Eltern zu Liebe. Sie können sich nicht entscheiden. Doch dann 
merken Sie, es braucht gar kein Entweder/Oder, sondern sie tun es beiden zu Liebe.“ 

 
Der AN-Therapeut geht auf Bs Interessen ein. Wenn er zu Beginn vor allem das suggeriert, was AN-
Betroffene von sich aus sowieso tun, spielt das Vertrauen für die Ausführung der Suggestion keine 
Rolle.  
Im Film „Apocalypse now“ wurde der Captain bei einem Ausflug in den Dschungel von einem Tiger 
überrascht und konnte sich nur mit Mühe zurück auf sein Boot flüchten. Weil er dort sicher war,  
verliess  er es danach nur für seinen wichtigsten Auftrag. Ähnlich lehnt sich der AN-Therapeut in der 
Therapie nicht zu weit aus dem Fenster, damit er das Gleichgewicht nicht verliert. Er bleibt auch im 
sicheren Schiff. 
 

- Die 3. Sitzung beginnt mit einer Diskussion über den Begriff Stress, dass es verschiedene 
Formen von Stress gibt und dass der Begriff eher unklar definiert ist - das weiss B bereits.  

- AN-Therapeut: „Schwierig wird Stress, wenn Sie sich davon gelähmt, verlassen und 
scheusslich fühlen. So sehr, dass junge Menschen sich selber die Haut ritzen, und sich mit dem 
Schnitt das Stresshormon Cortisol und das Glückshormon Endorphin besorgen müssen. 
Endorphin ist immer auch dabei, sobald Cortisol benötigt wird. Vielleicht lieben die Menschen 
darum den Stress so sehr und er wird zu einer Sucht. Auch beim Joggen können Sie solche 
Glücksgefühle erleben… Oder während religiöser Erfahrungen. Es scheint so zu sein, dass die 



Abwesenheit von Endorphin im Hirn nicht einfach als neutral erlebt wird, sondern als 
scheusslich.  
Ähnlich verhält es sich beim Insulin. Seine Abwesenheit bringt den Stoffwechsel zum 
Entgleisen, und das ist nicht harmlos.“   
B hat schon einiges über Diabetes gehört, unter anderem im Biologieunterricht… B erzählt, 
dass ihre Familie katholisch sei. AN-Therapeut fragt B nicht nach, wie sehr katholisch. Aber er 
erwähnt, was, in seinen Augen, die „vernünftig Gläubigen“ von den Fanatischen 
unterscheidet; bei letzeren dienen die Ausschliesslichkeit, das aggressive Missionieren und die 
vielen Glaubenskriege dazu, mittels Glückshormon das selige Glänzen in ihre Augen zu 
„zaubern“. B meint sie sei nicht dem ausschliesslichen Glauben verpflichtet, sondern sehe es 
ähnlich wie „Nathan der Weise“ mit Toleranz. Sie ordne sich auch nicht den Kreatisten zu. 
Darauf beschreibt  AN-Therapeut die Hirnschaltungen, welche die romantische Verliebtheit 
steuern und damit im Dienste der Evolution sicher stellen, dass, nach der Selektion des 
stärksten Männchens bis zur Zeugung, keine Verwechslung stattfindet. „Von da stammt 
vermutlich diese „verliebte“ Ausschliesslichkeit; und wenn sich die Umgebung gegen die 
Verliebtheit von Romeo und Julia stemmen, dann brennt das Feuer des Glücks noch 
ausschliesslicher. 
Verliebtheit und Ideologie können auf die gleiche ausschliessliche Art glücklich machen. AN-
Betroffene verteidigen ihre AN und die AN verteidigt ihre Ideologie. Das Verteidigen erhöht 
die Glückshormonausschüttung noch, deshalb sollten die Erwachsenen keinen Kreuzzug gegen 
die AN veranstalten. Wenn Sie, B, Ihre AN-Ideologie nicht beachten, d.h. wenn Sie zu viel 
essen, dann revanchiert sich Ihre AN mit unangenehmen Gefühlen des „Versagens“… Früher 
trat AN selten mal bei den Märtyrerinnen des Mittelalters auf, die z.T. auch ganz abgemagert 
waren.“ B reagiert erstaunt und will wissen, ob dies bei den männlichen Märtyrern auch so 
war.  
AN-Therapeut: „Die Männer gehen meist anders mit ihrem Körper um. Franz von Assisi z.B. 
hat seinen Köper aufs grässlichste gequält und vernachlässigt, aber er hat ihn nicht 
abgemagert. (Madelung 2003) Am besten brachten früher die Nonnen Liebe und Ideologie 
auf die Reihe. Jesus war für sie dann der einzige Bräutigam. Ich wundere mich nur, wie sie die 
Eifersucht ertrugen, wenn ihre Nachbarin im Betstuhl den gleichen Bräutigam hatte.“ B lacht.  

- „Auf jeden Fall erfüllt Ideologie die Mission: damit das Hirn in einem geforderten Rhythmus 
sein Glückshormon bekommt. Bei Substanz-Süchten geraten die Rhythmen besonders leicht 
ausser Kontrolle. Besser Sie haben nur eine leichte AN, da geraten ihre inneren Rhythmen 
nicht so leicht durcheinander. Die Dosis macht das Gift, hat es schon im Mittelalter 
geheissen… Wenn die AN Ihr Liebhaber oder Ihr Biest ist, muss es Sie ja nicht gleich mit Haut 
und Haar auffressen, oder doch? Sie, B, sind doch auch ein ernst zu nehmender Mensch? 
Natürlich bekommen Sie durch den Stress auch als „Opfer“ der AN Ihre 
Endorphinausschüttung. Opfer zu sein bedeutet viel Stress, darum sind Menschen oft zu gerne 
in der Opferrolle… Was ist IHRE Ideologie oder IHR Lebensplan, B?“ 

- „Ich möchte alle Erwartungen erfüllen, es allen Recht machen, mich gesund ernähren und 
Erfolg in der Schule haben. Ich weiss schon das ist so nicht möglich.“ 

- „Schön, dann ist ja für Stress gesorgt, leider auch für Misserfolge, die den Stress weiter 
anheizen. Und dann muss Ihnen die AN schnell zu Hilfe eilen. Ich kannte mal jemanden, der 
wurde als 4-jähriges Kind von seinem Vater geschlagen, wenn er ein Glas fallen liess. In der 
Folge stiess er unbewusst immer häufiger die Gläser um, aber nur in Anwesenheit seines 
Vaters, der ihn umso häufiger schlug. Ok, der Mann war in einem Methadonprogramm, als er 
zu mir kam, und hat mir die Rechnung nicht bezahlt. Immerhin hat er ein traurig-schöne 
Geschichte hinterlassen: Missgeschicke passieren umso häufiger, je mehr man sie 
kontrollieren will.“ 

- Bs Antwort verblüfft den AN-Therapeuten: „Bei mir ist es etwas anderes. Ich will nicht auf 
andere angewiesen sein.“ 

- AN-Therapeut spontan: „Das klingt wie im Märchen „Marienkind“. Weil B interessiert 
nachfragt, erzählt ihr der AN-Therapeut das Märchen und fügt an: „Um zu zeigen, dass sie 



nicht auf andere angewiesen ist, nimmt das Mädchen im Märchen alle Nachteile ihres Lügens 
in Kauf.“ B fühlt sich verstanden. 

 
AN-Therapeut benutzt eine hypnotische „Schrotschussmethode“, d.h. er macht B viele Angebote und 
B greift einige wenige Assoziationen auf, welche dazu passen. Sie getraut sich, ähnliche 
Schwierigkeiten von sich zu erzählen, sobald sie sich angesprochen fühlt. B befindet sich am Anfang 
einer AN, sie ist von der AN-Entwicklung ratlos und überrascht. Natürlich tritt Orientierungslosigkeit 
auch in einer gesunden Pubertät auf, wenn Gedanken, Gefühle und Körper sich schnell und radikal 
verändern. 
       

- Darauf erklärt B, dass sie manchmal bei Tisch emotionale Ausbrüche bekomme und 
davonlaufe. Auch plage sie ein schlechtes Gewissen, sobald sie 2 Tage lang gut gegessen 
habe, und deshalb entstehen darauf erneute Schwierigkeiten.  

- AN-Therapeut: „Die Versagensängste werden so stark, weil sie sich damit selber 
rechtfertigen.“  

- „Ah, die Gefühle wollen die Ideologie der AN rechtfertigen“, ergänzt B.  
- AN-Therapeut: „Ich hab es noch nie so angeschaut, aber es leuchtet mir ein. Vielleicht 

übertreibt die AN das Rechtfertigen so masslos bis es absurd wird, damit Sie, B, seiner 
überdrüssig werden.“  
AN-Therapeut fragt, mit was B ihre Gefühle in den Griff bekommen könne. B schlägt einen 
Boxsack vor, Therapeut findet es eine gute Idee, schlägt zusätzlich etwas Spezielles vor. 

- „Machen Sie einen Gegenstand kaputt, damit Sie sich nicht selbst ruinieren.“ B schaut 
zweifelnd und selbstmitleidig drein. Um es ihr besser zu  erklären, erzählt AN-Therapeut von 
einem 4-jährigen Mädchen. 

- „Die 4-Jährige trieb ihre Mutter zur Verzweiflung, weil sie ihre Strumpfhosen wiederholt mit 
einer Schere traktiert hatte. Ich sagte der Mutter, sie solle zusammen mit ihrer Tochter ein 
Lieblingsbild der Tochter zerschneiden. Ich zweifelte, ob die Mutter es tun würde. Doch bei der 
nächsten Sitzung erfuhr ich folgende Geschichte: Gemeinsam gingen Mutter und Tochter 
neugierig ins Zimmer der Tochter, nahmen das Lieblingsbild eines Delfins von der Wand und 
schnitten es auseinander. Das Mädchen weinte herzzerbrechend, sodass die Mutter 
vorschlug, das Bild wieder zusammenzukleben. Das taten sie, worauf sich das Mädchen 
erholte, aber immer noch traurig meinte, das Bild sei jetzt nicht mehr so schön wir vorher, 
was die Mutter zur lakonischen Bemerkung veranlasste, dass die Strümpfe geflickt auch nicht 
mehr so schön aussehen. Das Strümpfe Zerschneiden hörte damit auf.“ B blickt immer noch 
selbstmitleidig drein.  
 
Os Kommentar zu dieser Geschichte lautete, dass er schlechte Gewohnheiten erst ändert, 
wenn er deren Nachteile massiv spürt. 

 
- „Das Fehlen von Glückshormonen führt zu diesen Gefühlsausbrüchen, das Hirn vermisst das 

Angenehme. Damit die Explosion überflüssig wird, machen Sie zuerst etwas Angenehmes, 
eine Zeichnung oder spielen Sie ein Klavierstück, das Ihnen gefällt.“ 

- „Ich glaube, ich nehme lieber die Zeichnung, weil ich nicht möchte, dass das Klavierstück mir 
danach nicht mehr gefällt, weil ich es mit dem unangenehmen Zustand verknüpfe. Ich glaube, 
ich würde das Klavier dann nie mehr mögen.“ 

- „Warten Sie ab, die Aufgabe beinhaltet einen zweiten Teil. Der angenehme erste Teil alleine 
hilft Ihnen noch nicht. Sie sollen das Klavierstück beim zweiten Mal absichtlich falsch spielen, 
so dass sich der unangenehme Zustand nur mit dem falsch gespielten Lied verknüpft. Oder 
wenn Sie die Zeichnung wählen, dann zerreissen und verbrennen Sie sie.“ 

- B versteht die Logik und ist einverstanden.  
 
AN-Therapeut schlägt  eine Alternativ-Strategie zur AN vor, welche ebenfalls der Beruhigung dient. 
Die beiden Durchgänge mit dem Lied oder der Zeichnung folgen den beiden Phasen beim Schulkind 



mit dem Vertrauensverlust: 1. Sich locker nicht an die Regeln halten, nämlich ein Stück auf dem 
Klavier spielen, auch wenn es nicht passt, 2. Das Lied absichtlich falsch spielen.  
  

- 7. Sitzung: AN-Therapeut: „Die AN ist eine wirklich tolle Erfindung. Sie hat so viele Vorteile“ 
- B, seufzend: „Auch ganz viele Nachteile… Ich sollte aggressiver werden. Leider hab ich so viel 

Angst vor Neuem.“ 
- „Die Vorteile eines Leidens überwiegen immer. Sonst gäbe es ein Symptom gar nicht. Lassen 

Sie mich die Vorteile der AN wiederholen: 1. AN stellt  familiäre Harmonie wieder her, indem 
sie Konflikte unterdrückt. 2. Sie erfindet das Suchtspiel immer wieder auf Neue, selbst wenn 
sich das Gleiche immer wiederholt, bleibt ihre prickelnde Qualität. 3. Sie hilft Ihnen, dass Sie 
sich mit ihrer Hilfe durchsetzen, weil Sie ja oft zu wenig aggressiv sind. (4)  
Therapie ist nun ganz einfach: Sie begreifen die Vorteile der AN, und machen sich dann auf 
die Suche, wie Sie diese Vorteile auch ohne AN bekommen. 1. Den Frieden finden sie, wenn Sie 
die Menschen nicht mehr manipulieren wollen; das hilft dann auch 2. für Ihre Angst vor 
Neuem. Sie haben nur Angst vor Neuem, wenn Sie fürs Neue nicht offen sind. In einer offenen 
Haltung sind bekannte und unbekannte Menschen gleich interessant oder bedrohlich.   
Ein weiterer Aspekt der AN sehe ich darin, dass die AN nicht manipulativ gefüttert werden 
will, sondern lieber selber auswählt.“  
B und AN-Therapeut gelangen gemeinsam zur Erkenntnis, dass AN die Mitmenschen dazu 
zwingt, dass die Mitmenschen AN-Betroffene manipulieren und zum Essen zwingen wollen. 
Das misslingt aber und macht sichtbar, dass Manipulieren nicht funktioniert. AN-Therapeut 
meint, er sei da eine Ausnahme, ihm geht es eher um geistige Nahrung.   

- „Das trifft bei mir auf ein willigeres Echo. Aber ich sollte die AN aggressiver bekämpfen.“ 
- „Das glaub ich nicht. Ich bin zur Überzeugung gelangt, dass das Ende einer AN genauso 

überraschend ist, wie wenn ein Kleinkind die ersten Schritte macht. Die AN wäre sozusagen 
das Krabbeln. Man braucht jetzt nicht gegen das Krabbeln aggressiv vorzugehen, sondern 
eher einen Teil der Energie, die im Krabbeln steckt, ins „Laufen Lernen“ umzuleiten.“ (5)  

 
- AN-Therapeut erwähnt in der nächsten Sitzung die Gefährlichkeit des Mitleids. B erzählt, dass 

ihre Mutter früher sehr schnell Mitleid mit ihr hatte. B habe leider nie den Arm oder einen 
anderen Knochen gebrochen, um so richtig das ersehnte und dann berechtigte Mitleid zu 
bekommen. AN-Therapeut wundert sich, wie wohl die Eltern jetzt in dieser Situation mit 
Mitleid umgehen, wie gut sie es unterdrücken, oder ob sich bei ihnen eher Wut  regt. 
Jedenfalls kommen AN-Therapeut und B überein, ein Armbruch eignet sich besser als die AN, 
um so richtig gutes Mitleid zu bekommen.  

- AN-Therapeut fragt B, wie das wäre, wenn B einen Bruder hätte.  
- B meint, dieser könnte vermutlich die Dinge direkt beim Namen nennen.  
- Mit einem Augenzwinkern fügt AN-Therapeut hinzu, vermutlich würde er ziemlich unverblümt 

äussern, dass B wohl spinnt.  
B hat sich an dieser Stelle vermutlich Mitleid gewünscht, doch sie muss lernen, auch mit den 
„Fehlern“ des Therapeuten zu leben. 

- „Um auf das Thema zu kommen, das ich mir für die heutige Sitzung vorgenommen habe: 
Warum schreit ein Baby?“  

- B vermutet, weil es überleben möchte.  
- Therapeut:  „Ja, meine These lautet: die AN „schreit“ wie ein Baby, um Ihnen die schrecklichen 

Gefühle von Verrat und Ungeduld zu ersparen… dafür spürt die Umgebung diese Gefühle 
umso mehr, weil sie sich wegen der AN Sorgen macht.“ B fühlt sich gar nicht so betroffen, wie 
AN-Therapeut befürchtet UND gehofft hatte. „Ein solches Hinüberschieben kennen Sie von 
der Schule, wenn ein wütender Schüler den Lehrer so lange provoziert, bis der Lehrer selber 
wütend und der Schüler dann wieder ruhig ist. Ich nenn es auch das Schwarz-Peter-Spiel.  
Für ein Baby ist das ok: es kämpft um sein Überleben; dafür soll es seine Gefühle von Verrat 
und Ungeduld auf die Eltern hinüberschieben, damit sie gut auf das Baby aufpassen.   



Für die AN steht jedoch nicht das Überleben im Vordergrund, sondern das Entsorgen von 
Ungeduld und Verrat. Was sollen wir da tun? Wie schon erwähnt, in der Therapie  schauen 
wir auf die Vorteile der AN und versuchen Vorteile auf bessere Art zu bekommen. Wir haben 
jetzt schon ganz viele Vorteile der AN gefunden. Sie haben gesagt, Sie sollten aggressiver 
werden, und ich meinte, das sei schwierig, wenn alle Energie ins Krabbeln bzw. in die AN 
fliesst. Der Beginn der Aggression liegt im Schreien des Babys. Vielleicht sollte ihr inneres Baby 
lauter schreien, oder sie sollten es schreien hören, und dann würden Sie anfangen, ihre 
Bedürfnisse zu spüren und für sie zu sorgen. 
Es gibt noch eine andere Sichtweise der AN. Sie haben mir erzählt, dass Sie sich die alten 
Zeiten zurückwünschen, in denen die Dame vom Herrn zum Tanz gebeten wird. Ich sagte ja, 
die AN ist eine Karikatur für unsere Zeit. AN  fordert ein, was die Damen verdient haben und 
nicht mehr bekommen.“ 

- „Letztes Mal haben Sie gesagt, die Vorgängerinnen der AN seien die Märtyrerinnen des 
Mittelalters. Das ist jetzt aber ein Widerspruch, wenn sie andeuten, früher gab es keine AN.“ 

- „Na ja, die Heiligen waren, auch damals im Mittelalter, sehr rar. Und sonst gab es die AN 
nicht. Umgekehrt, um Sie ein wenig hochzunehmen, gilt auch: Die heutigen AN-Betroffenen 
sind auch nicht alle heilig. Spass beiseite, was ich meine, ist, dass die Emanzipation die Dinge 
zwischen Mann und Frau so ziemlich durcheinander gebracht hat. Wo ist jetzt noch der 
Mann, der die Frau auf Händen trägt, bzw., für sie die Gefühle von Ungeduld und Verrat 
mildert mit seinem treuen Umsorgen? Und wenn es den Mann dann doch gibt, darf die Frau 
sich das nicht erlauben, die heutige Zeit fordert von den  Frauen Selbstverwirklichung.“  

- B scheint beruhigt. Für B ist „Passiv Sein“ keine Bedrohung.  
- „Vielleicht findet sich eine neue Idee in der nächsten Geschichte: Eine Bekannte von mir hatte 

einen eleganten, schwierigen Hund. Der schnappte sich zwischendurch etwas vom Esstisch. 
Die Besitzerin wandte sich an einen Hundetrainer. Dieser erzählte ihr von einem Experiment: 
„Ein Esel sollte dazu trainiert werden, ohne Essen auszukommen, und er wurde schrittweise 
immer weniger gefüttert, damit er sich daran gewöhnt. Und das Experiment wäre beinah 
gelungen, der Esel war also beinah dort, dass er ohne Essen auskommt… als der dumme Kerl 
aus unerfindlichen Gründen gestorben ist.“ Meine Bekannte begriff den Sinn der Geschichte 
und gab dem Hund fortan mehr zu fressen, so dass er sich nichts mehr vom Tisch schnappte.“  

- B nimmt sich etwas Zeit, um den Witz zu verstehen, nämlich warum der Esel verendet ist; und 
danach schaut sie ziemlich bekümmert drein.  

- Ungerührt fügt der AN-Therapeut an: „Vielleicht sind SIE im übertragenen Sinn ja der Esel 
dieser Geschichte, im Sinn von nicht essen und nicht merken, dass das nicht so gescheit ist.“  

- AN-Therapeut hat B am Anfang dieser Sitzung erzählt, dass es 7 Milliarden Menschen gibt, 
und um eine gute Vielfalt im Genpool der Population herzustellen, rechne die Evolution an 
beiden Enden der Gauss`schen Verteilungskurve damit, dass ein paar Individuen nicht 
überlebensfähig sind. Für die Evolution sei es wichtig, dass Ausschuss-Ware produziert wird, 
die dann weggeworfen wird, und vielleicht gehört B ja dazu. Als Rahmengeschichte findet 
diese Erzählung seinen Abschluss mit der Episode über den Esel der stirbt.  

 
Sie merken, AN-Therapeut verhindert mit dieser kleinen Provokation, dass B ihr Gefühl von 
Vertrauensbruch und Ungeduld auf ihn projiziert. (6) In einer guten therapeutischen Beziehung 
werden solche liebevollen Spitzen nicht übelgenommen werden… AN-Betroffene spüren, dass der 
Therapeut Ihnen zutraut, diese auszuhalten und sie fühlen sich gestärkt. 

 

- B: „Ich hab mich mal gefragt, wie das wäre, wenn ich alleine auf einer Insel lebte, ob es da die 
AN auch gäbe?“ 

- „Das käme wohl auf den Zeitpunkt an. Zu Beginn würde die AN wohl wieder verschwinden. In 
einer späteren Phase hätten Sie sich daran gewöhnt, so dass Sie es auch ganz allein auf der 
Robinson-Insel, schaffen: Sie schieben weiterhin Ungeduld und Vertrauensbruch rüber, 
einfach zu einer phantasierten Person aus Ihrer Vergangenheit.  



Das läuft dann wie von selbst und irgendwie auch verlangsamt ab. Ich könnte den Witz ja 
abändern für Sie, nämlich den Witz, wie sich jemand vom hundertsten Stock stürzt. Sie 
würden immer langsamer werden, natürlich auch leichter, und beim 10. Stock kämen Sie zum 
Stillstand, würden nie aufprallen, sondern mit Hexenkraft gemächlich schweben. 
Spass beiseite. Wir haben so viele Vorteile der AN gefunden. Und es geht darum, diese 
Vorteile auf andere Art zu  bekommen. Wir könnten auch noch hinzufügen, was mich nicht 
umbringt, macht mich stark. Und für AN ist jedes Wort wichtig und treffend, auch das 
„umbringt“.  Wäre doch toll wenn Sie die AN nicht mehr benötigten.“ 

- „Ja so weit bin ich noch nicht.“ 
- „Ich fürchte, das glaub ich auch. Könnte dazu sagten, schlaf weiter Dornröschen.“ 
- „Ja nun, hundert Jahre wären mir dann doch zu viel“, meint B leicht protestierend.  
- „Nicht, wenn Sie in Hilflosigkeit gefangen sind.“ 
- „Es ist, wie wenn der Hebel abgebrochen ist.“ 
- „Ja, und weil der Hebel abgebrochen ist, besteht auch keine Möglichkeit, ihn zu flicken, dazu 

bräuchten Sie ja gerade den Hebel. Dann sind Sie hilflos, weil Sie hilflos sind. Todsichere 
Heimat und Höhle, wo Sie niemand mehr rausbringen kann.  
Ich stell mir das so vor, wie Sie selbständig sein möchten: Der perfekt selbständige Säugling. 
Er schreit nicht, wird auch nicht von schmerzlichen Gefühlen gequält. Da kann in der Logik 
auch mal verloren gehen, dass ein Säugling gar nicht selbständig sein kann. Aber es ist ja 
auch das Schöne an der AN, wie sie es schafft so elegant widersprüchlich zu sein, dass 
niemand es wagt, gegen diese Widersprüchlichkeit zu protestieren. Ich könnte es so 
formulieren: Sie leben fixiert in den Details der Widersprüchlichkeit, ohne die Relationen zu 
sehen. Die Relationen würden den Unsinn aufdecken, aber das soll ja verhindert werden. Die 
Umgebung sieht zwar Ihre Widersprüchlichkeit, wagt aber nicht dagegen zu protestieren und 
mit der Zeit gewöhnt sich auch die Umgebung daran, dass sie an Ihrer Widersprüchlichkeit 
leidet. Das ist weiter nicht schlimm, Hauptsache, Sie haben das unangenehme Problem auf 
die Umgebung verschoben oder projiziert. In Ihrer widersprüchlichen Welt herumirren, ist 
deshalb so spannend, weil wegen der Verwirrung jedes Details oder Event immer wieder wie 
neu erscheint. Es wird Ihnen so nie langweilig.“ 

- „Das stimmt, in der AN ist es mir nie langweilig.“ 
- „Also, perfekte Unterhaltung. Und dann müssen Sie gar nie auf die Umgebung neugierig 

werden, Sie haben ja alles was Sie brauchen. Kein Leben, keine Eroberung der Welt. Einfach 
weiter schlafen.“ 

 
Anmerkungen 

(1) Siehe dazu Sachse (1997): Für Konfrontation zahlt der Therapeut mit Beziehungskredit, den 
er zuvor aufbauen muss.   

(2) Wenn man unterschwellige Bedürfnisse von vornherein kennt und berücksichtigt, entgleist 
der Therapiezug nicht so leicht. (Sachse 1997) 

(3) Beim momentanen Akzeptieren der Entscheidungsschwäche handelt sich um eine 
Symptomverschreibung, damit B sich der Problematik überhaupt erst bewusst wird, und bei 
einem vorerst wahrscheinlichen Versagen nicht zu sehr enttäuscht ist. 

(4) Frank Farrelly (Ziegler 2005)zeigte in seinen Therapien auf witzige Art die Vorteile des 
Symptoms auf. Damit lenkte er unter anderem von den Versagensgefühlen ab und 
suggerierte den unterschwelligen Erfolg.  

(5) Wenn man etwas aggressiv bekämpft, dann kritisiert man es heftig, und das schafft so viel 
unversöhnlichen Stress, dass damit die nächste „Suchtrunde“ gerade eingeläutet wird, siehe 
Bateson (1981). 

(6) Wie im Märchen „Die Schöne und das Biest“, verlieben sich junge Frauen gerne in ein „Biest“,  
unter anderem aus zwei Vorteilen: 1. Weil das Biest ein Biest ist, ist ES immer im Fehler. 2. 
Die junge Dame kann ihm wohlwollend verzeihen und sich überlegen fühlen. Beides hilft 
gegen die Unsicherheit. So spielt der AN-Therapeut gelegentlich ganz sanft und liebevoll das 
Biest. Ein Halbgott in Weiss ist zur AN-Therapie nicht sehr geeignet.        



14. Das Essen und sein Misserfolg 
 
AN ist der Misserfolg, genussvoll essen zu können. Er soll den andern Schmerz überdecken, der beim  
Misserfolg des Verlassen Werdens entstanden ist. 
 
Statt das Essen zu geniessen, bevorzugt AN den süchtigen Misserfolg. „Sucht“ gibt immer den 
grösseren Kick als das einfache Geniessen, „Sucht“ läuft sich auf die Dauer jedoch buchstäblich tot, 
denn „Sucht“ kann nicht  beliebig gesteigert werden, was aber für den Kick unabdinglich wäre. Bei 
AN wird besonders offensichtlich, dass „Sucht“ immer auf Selbstzerstörung hinausläuft.  
Wie die Jagd „lebt“ „Sucht“ vom doppelten Kick. Zuerst der Misserfolg (= bei der Jagd: als Beute 
wehrlos werden), dann die Selbstzerstörung (das Auffressen der Beute). AN kehrt Selbstgerechtigkeit 
um, steckt nur noch ein statt auch mal auszuteilen. Niemand kann ihr das ausreden, weil der AN 
immer die Ausrede bleibt, niemand Fremder komme zu Schaden. 
 
Es ist ein „Höhepunkt“ jeder Therapiesitzung, wenn, womöglich indirekt, AN-Betroffene sagen, „ich 
hab das Essen halt nicht verdient“. 1 : 0 gegen den Therapeuten, den dieses Argument wehrlos 
zurücklässt. Das Argument will den Misserfolg schön färben, mit einem hohen Preis: die 
Liebeskummerwut unterdrücken, zerstört den Selbst-Raum. (Siehe auch Kap 5, 17,23 und 24) 
 
Milton Erickson beschrieb einem jungen Mann, der unleserlich schrieb und dies als Beweis seiner 
Minderwertigkeit betrachtete. Privat und beruflich musste er viel einstecken, aber er meinte, er habe 
gar nichts Besseres verdient, schon gar nicht qualifizierte Hilfe. So konnte Erickson ihn nur behandeln, 
indem er ihn als Versuchsperson bei einer Vorlesungsreihe benutzte.(Rossi 1980) 
 
In dieser Fallgeschichte können wir Erickson beobachten, wie er einen, der AN vergleichbaren, 
Misserfolg therapeutisch angeht. Der junge Mann definiert sich als Versager, der mittels Misserfolg 
„erfolgreich“ seine Selbstdefinition bestätigt.  
 
In tiefer Hypnose brachte Erickson dem jungen Mann automatisches Schreiben bei; die Schrift war in 
Hypnose gut leserlich. Erickson vertauschte hypnotisch seine Identität mit einem anwesenden 
erfolgreichen Studenten, auf den er zuvor eifersüchtig gewesen war. Der in Wirklichkeit „erfolgreiche“ 
Student schlüpfte seinerseits in die Identität des jungen Mannes und schrieb unleserlich. So konnte 
der Patient sich selber von aussen studieren, ohne zu wissen dass er das selber war. Erickson gab ihm 
darauf den posthypnotischen Auftrag, jeden auszuschimpfen, der behauptete, er könne leserlich 
schreiben. Später würde er jedoch, als weiteren posthypnotischen Auftrag, leserlich schreiben. Der 
junge Mann befolgte Erickson Suggestionen. Schlussendlich jubelte der junge Mann ob seinem Erfolg 
lautstark und forderte das Lob der Studenten ein. (Rossi 1980) 
 
AN-Betroffene gelangen kaum in tiefe Hypnose. Doch AN-Therapeut gibt ihnen eine neue Identität, 
indem er sich selber in Selbsthypnose vorstellt, einem liebenswürdigen erfolgreichen Menschen zu 
begegnen. Ebenfalls animieren Geschichten zur Identifikation mit den erfolgreichen Heldinnen. 
Wie wird man erfolgreicher? Der junge Mann kann in Hypnose „erfolgreich“ schreiben, weil er es 
bewusst nicht merkt. Das UGKP würde jede bewusste Forderung abschmettern. Auch ermöglicht 
Erickson dem jungen Mann, seine Liebeskummerwut auszudrücken und hypnotisch abzumildern, 
indem er die Studenten ausschimpfen darf.  Die Verminderung der Wut darf als Voraussetzung für 
den zukünftigen Erfolg gelten. 
AN-Betroffene sind bezüglich Essen im UGKP gefangen (siehe 2. Kap.). Geschichten Erzählen 
verhindert, dass AN-Therapeut direkte Forderungen stellt, welche das UGKP nur anheizen würden. 
Ein Begehren nach Erfolg entwickelt sich in einem intakten Selbstraum. (siehe Kap. 24). Wie der 
„Erfolg“ in einer Liebesbeziehung, braucht es dazu das Wechselspiel zwischen Vorschlägen und 
Zurückhaltung. Der erfolgreiche Umgang mit der AN erfordert ebenfalls dieses Wechselspiel.  
Für die Eltern ist das nicht so einfach zu lernen.  



  
- B will unbedingt in den USA eine Sprachschule besuchen. Das ist ihr grosser Traum in den 

Ferien nach dem Abitur. Doch B unternimmt nichts, um ihren Traum zu ermöglichen. Mit 
ihrem jetzigen Gewicht um BMI 14 würde die Fluggesellschaft B vielleicht gar nicht ins 
Flugzeug einsteigen lassen. Die biblische Frage: „Bist du nicht deines Bruders Hüter?“ weisst 
auf die Schwierigkeit hin, beim Helfen nicht nur manipulativ die eigenen Ideen durchsetzen, 
sondern auf wahrgenommene Bedürfnisse eingehen. B ist zu dieser Zeit nicht die Hüterin ihrer 
selbst. Die „Idee“ besteht hier vermutlich darin, dass die Reise von selbst klappen soll. 
Geschwister hingegen wollen zwar nicht ungebetene Einmischung, erwarten aber doch, dass 
ihre Not gesehen wird.  

- In einer anderen Sitzung fragt Bs Vater, ob er das Wort AN überhaupt noch in den Mund 
nehmen dürfe, er habe sich in letzter Zeit nicht mehr getraut. AN Therapeut antwortet, es 
komme darauf, was er unter AN verstehe: „Sie können in der AN eine Krankheit sehen, oder 
eine Chance. Das bedeutet: Wollen Sie hilfreich sein, oder wollen Sie helfen? Hilfreich sein gibt 
B die Chance, Selbstvertrauen zu finden. Helfen verwandelt sich schnell in Manipulation, und 
dagegen wird sich B wehren. Ich muss mir auch immer bewusst bleiben, dass meine 
Unterstützung nur Hilfe zur Selbsthilfe ist. Wenn ich auch auf die Selbständigkeit von B achte, 
behalte ich meine Lockerheit.“  
 

Liebe wird auch als Krieg beschrieben (Lakoff & Johnson 2011). Dann überwiegen die negativen 
Gefühle. Krieg geht immer aufs Ganze und er bleibt in der eindimensionalen Manipulation. Frieden 
hingegen ist anstrengender, weil ich dann aus verschiedenen Möglichkeiten auswählen muss, oder 
darf. Regeln verhindern, dass Mann dabei zum Kleinkind wird.  

- Wenn Bs Vater in der gemeinsamen Therapiesitzung über AN redet, klingen, ungewollt zwar, 
manipulative Forderungen an wie: „Hör auf damit“, oder „Erklär mir was mit dir los ist“. AN-
Therapeut: „Im Gegensatz zum „Helfen“ kommt „Hilfreich Sein“ ohne die Forderung aus, 
„Werde so schnell wie möglich gesund! Unter Geschwistern ist Abgrenzung statt Einmischung 
besonders wichtig. Wie auch bei Partnern.“ 

- Bs Mutter hatte sich in einer früheren Sitzung über mangelnde Aufmerksamkeit von Seiten 
ihres Mannes beklagt. Im Laufe der jetzigen Therapie sei es aber besser geworden. Im Sinne 
von „hilf dir selbst sonst hilft dir niemand“ schlägt AN-Therapeut vor, dass Bs Mutter das 
Buch über die „Regeln“ in Liebesbeziehungen liesst. (Fein & Schneider 2002) Zuerst 
missversteht B, sie, B, müsse es lesen, woraufhin AN-Therapeut lächelnd meint, es sei wohl zu 
früh für sie. Und die Mutter deutet falsch, sie solle sich einen neuen Partner suchen. Der Vater 
ist nicht eifersüchtig und begreift sofort, dass manchmal auch einer bestehenden Beziehung 
eine neue Perspektive gut tut.   

 
Die Autorinnen der „Regeln“ (Fein & Schneider 2002) haben glückliche Liebesbeziehungen 
untersucht und dabei festgestellt, dass der Mann zu Beginn einer glücklichen Beziehung den ersten 
Schritt macht. Die Rolle der Frau besteht darin, sich aufmerksam zu präsentieren… UND sich für ein 
„gutes Angebot“ zu erglühen.   

- Klare Rollenteilung und Autonomie sind auch zur Überwindung der AN hilfreich. Die „Regeln“ 
zu beachten empfiehlt AN-Therapeut der Mutter nicht nur ihrem Mann gegenüber, sondern 
auch in Beziehung zu B, umso mehr als B im Vertrauen einmal erwähnt hat, ihre Mutter 
würde sich durchaus B als idealen Partner vorstellen können. AN-Therapeut sagt zu Bs 
Mutter: „Wichtig beim Befolgen der „Regeln“ ist, dass die Frau sich nicht zu stark bemüht, 
aber gut zu sich selbst schaut. Das heisst, sie sollen auch B gegenüber nicht allzu fürsorglich 
sein.“ 

- AN-Therapeut fasst zusammen: „B einfach machen lassen und sie nur unterstützen, wenn B 
das wünscht.“ B schaut gedankenvoll drein und meint auf Nachfrage: „Ja, das wäre die 
Freiheit.“  

- Vorerst versteht die Mutter nicht was gemeint ist und macht zu Hause im altem Stil weiter. 
Doch B wagt einige Hilfsangebote abzulehnen und die Mutter wendet sich in der nächsten 



Sitzung fragend an AN-Therapeut, der meint: „Ich denke auch, dass es in dieser Situation für 
die Eltern sehr schwierig sein muss, ihre Tochter selbständig wirken zu lassen. Aber genau 
darauf kommt es drauf an und Sie müssen jetzt genug stark dafür sein.“ 

- Ein Jahr später erzählt B, ihre WG-Kollegin lese gerade die „Regeln“. Sie würde sich 
demnächst dieser Lektüre widmen. Im Umgang mit Dating-Partnern ist B unsicher: Sie 
schwankt zwischen allzu grossen Anforderungen an den Mann und dem Gefühl, diesen nicht 
zu verdienen. Auch ist es für B nicht einfach zu erkennen, was als „erster Schritt“ des Mannes 
gelten kann.  

Sich selber in der Aussenwelt zu präsentieren und Zeichen anderer Menschen klar zu deuten fällt B 
noch schwer, nachdem sie in einer überfürsorglichen Umgebung aufgewachsen ist, in der „Mein“ und 
„Dein“ zu sehr verwischen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15. Alpträume als Weichspüler 
 
Milton Erickson: „Ein Student hörte bei einer meiner Sitzungen mit (der anorektischen) Barbi zu und 
war schweissgebadet nach dem intensiven Wechselbad der Gefühle. Ich erklärte ihm, dass die 
Emotionen bei Barbi Bewegung brauchen.“ (Zeig 1980) 
 
Im Allgemeinen besteht Psychotherapie nicht einzig aus der Aufforderung zu essen. Schauen wir kurz 
in den Film „Intouchables“:  
 
Der gelähmte Philippe erleidet einen nächtlichen Hyperventilationsanfall. Er hat Phantomschmerzen 
und fühlt sich wie ein gefrorenes Steak in einer heissen Pfanne, wirklich alptraumartig. Da sein junger 
Betreuer Driss nicht weiter weiss, nimmt ihn Driss im Rollstuhl auf einen Spaziergang durchs 
nächtliche Paris. Auf diesem Spaziergang verschwinden die Schmerzen, unterstützend wirken 
Freundschaft und Philippes eigene hilfreiche Imaginationen. Philippe erzählt Driss, dass er in seinen 
Ohren spezielle Gefühle empfinden kann; denn an den meisten Stellen seines Körpers kann er nichts 
spüren. 
 
Die Rezensionen zu diesem Film haben gestaunt, dass  in unserer manipulativen Zeit ein grossartiger 
Film über Freundschaft so unerwartet starke Beachtung kriegt.  
 
Ein 17-jähriger junger Mann war bei mir wegen Schulverweigerung in Behandlung. Als es ihm 
bedeutend besser ging, hat er mir von seinem Wendepunkt erzählt. Es war in Frankreich an einem 
Lagerfeuer, als ihn eine gute Kollegin auf die Seite nahm und ihm zwei Stunden lang eine liebevolle 
Standpauke hielt, dass er sein Leben besser respektieren müsse. Es wurde zu einem hervorragenden 
Schüler am Gymnasium. 
 
Diese Standpauke rüttelte ihn auf wie ein hilfreicher Alptraum.  
Die nächste Therapiestunde mit B folgt dem Muster einer mehrfach verschachtelten, hypnotischen 
Rahmengeschichte. (Lankton & Lankton 1983) Dieses Format schaltet bewusste Vorurteile aus und 
weckt unbewusste Ressourcen. 

- AN-Therapeut beginnt: „Ich hab mir ein paar Dinge notiert, und wenn die Zeit reicht, erzähle 
ich am Schluss von der 18-jährigen Alice. Meine Notizen sind wie eine Geschichte oder ein 
Film. In einem Thriller gibt es verschiedene Stilmittel um die Spannung zu erhöhen. 
„Suspense“ ist, wenn der Zuschauer etwas Spannendes erfährt, das die Protagonisten nicht 
wissen können. Z.B. sieht er eine Gefahr, aber die Heldin ist völlig ahnungslos. Bei „Mystery“ 
weiss die Heldin etwas was dem Zuschauer unbekannt ist und im „Shock“ sind Zuschauer und 
Helden gleichermassen überrascht. Jetzt erzählt ich Ihnen dann ganz viel, obwohl Zuhören 
nicht immer nur einfach für Sie ist. So wie ich Sie kenne, würden Sie lieber selber etwas 
beisteuern. 

- B erzählt unsicher:  „Ich konnte mein Gewicht halten, sehe das aber nicht als Erfolg. 
Wenigstens kann ich mich ein bisschen besser von der AN distanzieren. Dass ich mehr 
Stimmungsschwankungen zulasse, ist vielleicht ein Fortschritt?“  

- AN-Therapeut: „Als Gedankenexperiment nehmen wir mal an, Sie steckten noch voll in der 
AN.“  

- Bedauernd und verlegen meint B, das sei wirklich noch so. 
- „OK, die AN provoziert und übergibt seine Liebeskummerwut an andere Menschen.“ 
- B: „Es gibt doch auch Provokationen, die etwas Neues, Gutes hervorlocken.“ 

- „Ja das stimmt. Es gibt Provokationen und Provokationen. Hier meine ich die kleinkindliche, 
wie sie bei der Aufmerksamkeitsstörung (ADS) der Kinder vorkommt.“ 

- „In unserer Klasse gibt es einen Schüler, der ein ADS hatte. Als Einzelkind hab ich wohl nicht 
ADS gehabt, ich hab ja sehr viel Aufmerksamkeit bekommen.“ 



- „Ja klar, Sie hatten kein ADS. Sie müssen wissen, bei ADS handelt es sich um zwei Defizite: die 
Betroffenen meinen, sie bekämen zu wenig Aufmerksamkeit, aber das Problem ist eher, dass 
sie selber den wichtigen Dingen zu wenig Aufmerksamkeit schenken.“ B reagiert überrascht, 
so hat sie es noch nie angeschaut. „ADS-Kinder schaffen sich mittels Ablenkung mehr 
Wohlbefinden. So müssen sie sich nicht mit ihrem Unwohlsein auseinandersetzen und die 
Probleme nicht selber lösen. 
Spannend ist, dass AN und ADS von einem unterschiedlichen Ausgangspunkt in einen 
ähnlichen Zustand geraten: Wissenschaftlichen Messungen haben gezeigt, dass die 
Hirnverbindungen zwischen den vegetativen Zentren und den Gedanken unterbrochen sind.“ 
(Rothenberger 1990) 

- „Was ist mit vegetativen Zentren gemeint?“ 
- „Neben dem kognitiven Denken fast alles: Gefühle, Träume, das Essen, der Körper…“ 
- „Eine ganze Menge…“ 
- „ADS-Kinder sind im Grunde liebe Menschen, bei AN ist es auch so.“ 
- „Lustig war, als mein ADS-Schulkolleg mal betrunken war. Da wurde er ganz lieb, sonst ist er 

nicht so.“ 
- „Ja klar, er hat in der Vergangenheit viel eingesteckt und jetzt schützt er sich mit der rauen 

Hülle… 

Ich sage nicht, dass das kleinkindliche Provozieren falsch ist. Vielleicht unvollständig, es fehlt 
dann etwas, aber es ist nicht falsch. Etwas kann auf der einen Ebene richtig sein, aber auf 
einer andern Ebene nicht richtig sein. Es ist wichtig, dass Sie das erkennen. Wie heisst es bei 
Shakespeare, „foul is fair and fair is foul“: manchmal meinen wir nur, etwas sei Unrecht. Die 
kleinkindliche Provokation steht ja voll im Dienst einer höheren Harmonie, und dann stellt sich 
die Frage: wie gelangen wir zur Meisterschaft der Harmonie  
Manchmal bleibt es bei der Scheinharmonie. Diese kann mit feiner Provokation hergestellt 
werden.  Zum Beispiel hat Ihre Mutter gesagt: „ich will einzig dein Bestes“. Das kann nicht 
stimmen  – denn jeder Mensch schaut auch auf seinen Vorteil -  aber im Moment bist du 
verwirrt und kannst dich nicht wehren.“ 

- B: „Wenn meine Mutter das sagt, dann geht es schnell, ich bin zu spät um zu reagieren.“ 
- „Ja klar, Sie sind gelähmt und widersprechen nicht. In der Therapie kann ich das Tempo 

verlangsamen. Ich stoppe den Redefluss und frage nach und bekomme die Antwort: 
„Natürlich stimmt das nicht, das hab ich auch nicht so gemeint.“ – „Warum haben Sie es denn 
gesagt?“ frage ich ohne eine Antwort zu erwarten. Die Schein-Harmonie lässt die 
Liebeskummerwut vergessen. Es funktioniert für den Moment, doch was kommt danach? 
Folgender Witz beschreibt die Situation: Stürzt sich jemand vom 100. Stock eines 
Wolkenkratzers. Wie er daher geflogen kommt fragt ihn jemand auf dem Balkon des 
87.Stocks: Hast du ein Problem? Die Antwort: Nein, bis jetzt ist alles gut gegangen… 

 
In einer psychiatrischen Klinik hypnotisierte Erickson einen Patienten, der nicht sprach. 
Erickson liess ihn in Hypnose seine gewalttätigen Ausbrüche als Alpträume träumen. Dies war 
anstrengend für ihn, aber immer noch angenehmer als die tatsächlichen Ausbrüche, die nicht 
mehr auftraten, wenn er sie regelmässig träumte. Durch das häufige Träumen erkannte der 
Patient langsam seine wirklichen Probleme: Er war als einziges Kind einer Einwandererfamilie 
in den USA geboren und genoss als einziger US-Bürger-Privilegien, um welche ihn die andern 
Familienmitglieder beneideten und ihn deswegen immer wieder quälten. Als ihm seine 
Geschichte bewusst geworden war, gelang es ihm, sich von seiner Familie zu distanzieren und 
ein normales Leben zu führen. Wichtig in der Behandlung war das freundschaftliche 
Vertrauen zwischen ihm und Erickson. (Rossi 1980) 
Um die Scheinharmonie besser zu verstehen, schauen wir auf die Szene eines kindlichen 
Horrorfilms.“ B erschrickt.  

- „Nur ein harmloser Horrorfilm für Kinder: Sitzt ein Kind  alleine in einem Kinosaal und geniesst 
seelenruhig einen interessanten Film. Schleicht sich ein grässliches Monster von hinten an und 



steht bedrohlich hinter dem Kind. Das Kind bemerkt scheinbar nichts vom Monster, nur der 
Zuschauer ist empfindlich beunruhigt. Irgendwann entfernt sich das Monster wieder. Wie 
gesagt, das Kind hat scheinbar nichts bemerkt; in seinem mentalen System gilt die Gleichung, 
„was ich nicht weiss, das gibt es nicht“… Ist doch gut, dass das Kind nichts gewusst hat! „Was 
ich nicht weiss, macht mir nicht heiss, und gibt es gar nicht.“ B schüttelt verwundert den Kopf.      

- „Wie kannst du in diesem regressiven Zustand bleiben? Ganz einfach, du sollst dich nicht 
umdrehen. Natürlich, wenn sich das Monster im Halbkreis um dich dreht, dann wirfst du deine 
Maxime uneingestanden über Bord, du drehst dich ebenfalls um eine halbe Drehung. Du 
konfrontierst dich einfach nicht mit dem Monster. Konfrontieren würde heissen, ihm deine 
Front, deine Vorderfläche zuwenden, und dann könntest du das Monster ja sehen und 
müsstest dich mit ihm auseinandersetzen. Also je nach dem: dich nicht umdrehen oder dich 
doch abdrehen. Hauptsache, du konfrontierst dich nicht mit der Wahrheit; vielleicht IST es ja 
gar nicht die Wahrheit und dein Monster nur eingebildet?  Vielleicht willst du statt dessen 
lieber etwas „wissen“, das es gar nicht gibt; um nie loslassen zu müssen, glaub an das, was du 
dir nur einbildest, das nimmt dir dann die schlimme Ungewissheit! - Wir lernen aber leider 
nur, wenn wir uns unsere Unwissenheit eingestehen… Kommt der Vater zum Kind in den 
Kinoraum, der Vater war Zuschauer und hat das Monster gesehen und gezittert. Der Vater 
sagt zum Kind; komm, gehen wir in einen andern Kinosaal, dort sind wir sicherer. Das Kind 
beharrt darauf, im gleichen Kino zu bleiben. In einem andern Kinosaal müsste es zuerst die 
dortigen Gefahren entdecken, die es dann ignorieren kann, und auf diese Unsicherheit will 
sich das Kind nicht einlassen. 
Wenn das nicht reicht, können Sie sich ein negatives Selbstbild einbilden. Davon werden Sie 
dann süchtig. Der Effekt davon ist: es kann nichts mehr schief gehen, alle Zweifel 
verschwinden. Sie SIND dann ja schlecht. Im Vergleich zur schlimmen Ungewissheit ist das real 
Schlimme nur ein Klacks. 

- Sie begreifen, wir sind jetzt wie in einem spannenden Spielfilm, die Lösungen kommen später. 
Ich mach aus der Therapie ein Event, damit Sie die Botschaft besser behalten können.“ 

- „Juhui, schon wieder Film schauen. Das wäre jetzt dann mystery, wenn die Zuschauerin nicht 
weiss, was bei der Heldin vorgeht.“ 

- Therapeut, beeindruckt. „Sie begreifen schnell… 
 

Also, die Kraft der Vorstellung… Sie mögen es nicht, wenn ich Sie Prinzessin nenne. Dabei 
würde es Ihnen helfen, dass die Kraft der Einbildung weniger in Ihre Ideale fliesst.“ 

- B seufzend: „Ja, sie fliesst ins Falsche.“ 
- „Das ist der Unterschied zu einem Lehrer. Ein Lehrer muss sehr eingebildet sein, sonst machen 

ihn die Schüler fertig, wenn er auf den Feedback der Schüler angewiesen ist.“ 
- Nochmals seufzend: „Dabei will ich Lehrerin werden.“ 
- „Sehen Sie es als Herausforderung. Später als erfolgreiche Lehrerin wird Ihre Einbildung nicht 

mehr in Zweifel und Sehnsüchte fliessen.  
In einem Alptraum kann es einem ergehen wie Gaddafi am Schluss seines Lebens. Wenn Sie 
aus dem schlechten Traum aussteigen und auf die Zukunft ausgerichtet sind, können Sie 
Gaddafis Schicksal als abschreckendes Beispiel sehen. Ihr eigenes Schicksal einfach in Ihre 
Hand nehmen. Ich habe F angeraten, dass sie ihre Sehnsucht nach „Gefüttert-Werden“ beim 
Essen einfach als schönen Traum träumt. Die Träume benutzen, um die garstige Wirklichkeit 
zu verzaubern. Nicht meinen, „wenn ich das Schöne träume, dann werde ich gleich 
unglücklich, weil die Wirklichkeit dadurch noch unerträglicher wird. 
Wenn du nun das Monster siehst, weil du es wagst, dich umzudrehen: Weckt dies deine 
Schuldgefühle? „Oh warum hab ich das nicht schon vorher bemerkt? Ich hab einen Fehler 
gemacht!“ – Du sollst begreifen, dass dies auf einer Ebene richtig ist und auf einer andern 
nicht richtig ist. Du sollst den Widerspruch aushalten, dann sind auch deine Schuldgefühle 
gleich nicht mehr so schlimm… 



Welche andere Lösungen gibt es? Also, Sie könnten das Land der Möglichkeiten entdecken. 
Ich hab diese „Land“ bei der Therapie einer 9-jährigen entdeckt, welche an Waschzwängen 
litt. Dieses Mädchen wusch sich immer die Hände, weil sie sich vor gefährlichen Bakterien 
fürchtete. Ich hatte ihr gesagt, da sind zwar Bakterien dran, aber keine gefährlichen. „Und 
wenn doch, können Sie das 100% ausschliessen?“ fragte sie. Und dazu kam ihre emotionale 
Entrüstung, „sie sind so ekelhaft!“ Ich liess mich nicht beeindrucken: „Ekel ist oft lustvoll, z.B. 
wenn ein kleines Kind fröhlich im Dreck spielt.“ Ich liess das Mädchen die wirkliche Welt 
zeichnen, und dann die Welt des Ekels, auch die Welt der Angst und die Welt der 
Möglichkeiten. Sie entdeckte, dass es zwischen Möglichkeit und Wahrheit einen Unterschied 
gibt.“ 

- „Hat es geholfen?“  
-  „Es hat geholfen, das Mädchen wollte lieber das Land der Möglichkeiten geniessen. 

Allerdings hat seine Mutter auch losgelassen. Das Mädchen hatte die Mutter immer wieder 
gefragt, „ist ein Einbrecher in meinem Zimmer?“  
Eine andere Möglichkeit besteht in der erotischen Liebe, dort muss man locker sein. Da 
machen wir all die Dinge, die brave Kinder nicht tun, und es macht sogar richtig Spass… Das 
kann sehr hilfreich sein.  

 
Wir haben noch etwas Zeit. Ich möchte Ihnen nun von der 18-jährigen Alice erzählen, die zu 
mir kommt, weil sie vor vier Jahren von einem jungen Mann vergewaltigt wurde; er hat ihr 
Vertrauen missbraucht, auf ihr Nein nicht gehört und danach auch keine Reue gezeigt. Die 
junge Frau hat danach so weitergelebt, als wäre nichts gewesen. Seit einem halben Jahr 
leidet sie nun an nächtlichen Alpträumen, etwa drei Mal pro Nacht, die Alpträume 
„behandeln“ verschiedene Abschnitte der Vergewaltigung. Zur Therapie Kommen ist nicht 
einfach für sie. Ich hab sie gefragt, welchen Sinn das Leben macht. Sie hat gemeint, jeder 
Mensch hat seine Aufgabe, dadurch findet sie oder er den eigenen Platz und dadurch 
funktioniert auch die Gemeinschaft. Für Alice ist es in Ordnung, ein bisschen eingebildet zu 
sein, nur nicht zu viel wie z.B. Hochstapler. Ich habe vorgeschlagen, die Alpträume könnten ja 
die Botschaft an die Frau sein, dass die Frau ruhig etwas eingebildeter sein dürfe, dann 
könnte sie sich gegen die Alpträume wehren… Sie, B, können den  „Alptraum“ als Analogie zur 
„AN“ sehen… Ich hab vorgeschlagen, Alice solle die Alpträume als rotblinkende Krokodile 
sehen, welche durch die Nacht gondeln. Bei dieser Vorstellung hat Alice beherzt gelacht. Es 
hilft, die Angst ein wenig zu versüssen… 
„Hatten Sie als Kind je eine Angst verloren, z.B. in den Keller gehen und später keine Angst 
mehr haben?“ hab ich Alice gefragt. - „Ich hatte nie Angst, ich wollte das nicht, ich hab mich 
immer abgelenkt, aber meine Schwester hatte Angst und sang immer laut, wenn sie runter 
musste.“ Irgendwann brauchte die Schwester ihr Singen nicht mehr! Ich sagte: „Na ja, Ihre 
Methode der Ablenkung gelingt leider nicht bei den Alpträumen, aber Sie könnten ja doch 
noch eine weiter Methode lernen, nämlich die unnötigen Angstanteile verachten. Z.B. weil Sie 
ja stärker sind oder sein wollen.“  Alice war einverstanden. Ich fuhr fort: „Vielleicht wollen die 
Alpträume, dass Sie emotional weicher werden. Die Träume wirken als Weichspüler.“ Alice 
lachte: „Ja so ist es. Bei mir selber verschliesse ich die Gefühle. Vor allem schlechte Gefühle 
lass ich nicht an mich ran, ich habe Angst, die andern würden mich dann verletzen, wenn ich 
sie zeige. Meine Freunde haben mir das oft vorgeworfen. Für andere Menschen habe ich 
Gefühle, nur nicht für mich.“ 
„Um offener und weicher zu werden, sollen Sie die wirklichen Gefahren von den eingebildeten 
unterschieden. Und sagen Sie mal Ihrer inneren Prinzessin, die Gefahr sei vorüber.“ Alice 
lachte zustimmend, aber so leicht lässt sich das nicht verändern. „Ja, dieser innere Prinzessin-
auf-der-Erbse-Teil ist wie eine Katze, die lässt sich nichts befehlen, da müssen Sie warten, bis 
dieser Teil von sich aus Bereitschaft zur Veränderung zeigt, und das kann dauern. Vor allem 
diesen Teil nicht ins Unrecht setzen! Tragen Sie doch lieber ein T-Shirt mit der Aufschrift 
„Neueste Forschungsergebnisse zeigen, dass Menschen doch viel unsensibler sind als bisher 
angenommen.“ Alice war begeistert von der Idee.“ 



- AN-Therapeut schaut B an und sagt: „In Ihren Emotionen könnten Sie auch einen Weichspüler 
gebrauchen?“ 

- „Ich hab in den letzten Tagen viel geweint.“ 
- „Das freut mich. Ich glaub, das ist ein echter Fortschritt.“ 
- B: „Was soll ich aufs T-Shirt schreiben?“ 
- „Definitiv: Small is beautiful.“ 
- B: „Warum klein?“ „Na ja, eine kleine Kleidergrösse. So schlank wirken Sie ja auch kleiner“ B 

lacht. 
- „Also, die eigenen Emotionen auf keinen Fall ins Unrecht setzen. Auch die Alpträume nicht. 

Alice hat gelernt, mittels Angstreduktionstechniken beim Einschlafen die Anzahl der 
Alpträume zu vermindern und das hat vorsichtige Hoffnung geweckt. Ich schlug ihr vor, mal 
die Anzahl der Alpträume zu vergrössern, jetzt wo diese ein bisschen sanfter daherkommen… 
Ich denke die Alpträume sind nicht nur zur Verarbeitung des Traumas, sondern auch als 
Weichspüler gedacht. 
Also wenn die innere Prinzessin auf der Erbse daher kommt – und ich meine das gar nicht 
abschätzig – oder wenn der innere Katzenteil kommt und fragt, „ist diese Gefahr nur 
eingebildet“, dann sagen Sie, „um Himmels Willen nein, du solltest nicht so dreisten Dinge 
denken, das ist nur etwas für wagemutige Erwachsene.“ 

- B: „Bei der AN mach ich es ähnlich: wenn die AN mal ein bisschen mehr essen will, frag ich 
sorgfältig zurück, ob sie sich das wirklich antun will.“ 

- „Gut, wenn Sie mehr essen und eingebildete Gefahren von wirklichen unterscheiden, dann 
lernen Sie auch Gut von Bös zu unterscheiden? Doch sollten Sie das schon jetzt lernen? Ist es 
nicht noch zu früh? -  Das würde viele Schuldgefühle mit sich bringen. Erinnern Sie sich an die 
Paradiesgeschichte, wie konnte Jahwe so bescheuert sein, um seinen Kindern Adam und Eva 
zu verbieten, vom Baum der Erkenntnis zu essen? Was bis jetzt schlecht verstanden wurde, 
Jahwe WOLLTE, dass die Menschen Fehler machen und wissen, dass sie Fehler machen. Das 
macht das reizvolle Erwachsenen-Dasein aus. Und er will, dass Sie Schuldgefühle haben und 
das auch wissen. Er möchte nicht, dass Sie ein Psychopath sind.“ 

- B mit betrübten Gesicht: „Oft kritisiere ich Gott. Ich sollte ihn nicht so kritisieren, das ist sicher 
ganz schlimm.“ 

- „Was?? Gott mag Sie, wie Sie sind. Er braucht Sie, er will sicher auch dazulernen, sich 
entwickeln, er liebt Ihr Feedback. Gott hat so viel Freude an Ihnen wie ich, Sie sind eine 
Inspirationsquelle, eine Muse für ihn. Meinen Sie, er sei so dünnhäutig, dass er wegen einer 
mutigen Kritik einer herzigen Prinzessin so schnell beleidigt ist? Nein, das können Sie mir 
glauben, der hat viel Spass an Ihnen… Und wenn es anders wäre, würde er sich auch nicht 
getrauen, es zu sagen, smile, das war nur ein Witz.“ 

- „Wir haben in der Bibel nachgelesen, und dort stand, Gott WOLLTE Moses töten, als Moses 
sein Volk ins gelobte Land führte. Es war Absicht von ihm. “ B scheint entrüstet über Jahwe 
und trotzdem erschrocken, dass sie ihn so kritisiert. 

- „Wissen Sie, das Schöne ist, wir Menschen müssen uns nicht einbilden, so intelligent wie Gott 
zu sein. Wir müssen nicht alles verstehen, wie er die Geschicke lenkt. Es reicht, zu 
VERTRAUEN, dass ER schon weiss, was er macht.“ 

- Am Schluss bedankt sich AN-Therapeut bei B für all ihre Inspirationen, aber B entschuldigt 
sich, dass sie heute nicht so viel beigetragen hat. AN-Therapeut widerspricht, es sei in seiner 
Verantwortung, dass er heute zu viel geredet hat.“ 

 
 

 

 

 



16. Gewaltfreier Widerstand 

Zwischenmenschliche Spiele nimmt man besonders gut wahr, wenn sie in hoher Dosierung gespielt 
werden. (Sachse 1997) Das kommt in der Jugend häufig vor. Ein gutes Konzept im Umgang mit 
schwierigen Jugendlichen ist der gewaltfreie Widerstand. (Omer&von Schlippe 2002) Der gewaltfreie 
Widerstand ist für Eltern und Therapeuten anspruchsvoll zu lernen, das Prinzip besteht darin, nicht 
„zurückzuweichen“, aber auch nicht „zurückzuschlagen“, sondern auf die guten Vorschläge der 
Jugendlichen zu warten. Nicht Zurückweichen bedeutet hier für den Therapeuten, dass er trotz 
„dringlicher“ Anliegen der AN-Betroffenen seinem Konzept des „metaphorischen Unterrichts“ treu 
bleibt.   

Die 17-jährige F ist seit ihrem 10. Lebensjahr anorektisch. Vor der jetzigen Therapie war sie schon 
sechs Jahre in kompetenter Behandlung. Auch nach einem Jahr intensiver Zusammenarbeit verstehen 
F und AN-Therapeut immer noch nicht das Selbe unter einer Therapie… 

- AN-Therapeut beginnt: „Ich möchte dir noch genauer erklären was ich unter Therapie 
verstehe. Es ist nicht so, dass ich meine Beobachtungen der letzten Sitzung als die alleinige 
Wahrheit sehe. Ich frage dich vielmehr, ob du etwas von dem was ich letztes Mal beobachtet 
habe, auch sehen kannst. Lichtenberg sagte einmal, die Menschen finden nur das, von dem 
sie wissen dass es existiert. Was ich empathisch von dir lerne, soll dir helfen, dich selber 
besser zu verstehen; schlussendlich entscheidest du, was stimmt, aber meine Vorschläge 
stammen aus meiner Aufmerksamkeit, die ich dir geschenkt habe. 
Hast du deiner Mutter von der letzten Sitzung erzählt?“ 

- F: „Ich weiss gar nicht mehr, was wir geredet haben. Ich hab der Mutter nichts erzählt.“ (1) 
- „Na gut. Ich hab zum Thema etwas schriftlich verfasst, in Form von Geschichten anderer 

Mädchen, die von AN betroffen sind. Es geht darum, dass ich entdeckt habe, dass sich alle 
Väter von AN-Betroffenen in einer bestimmte Eigenschaft gleichen: Sie können ihre Ansichten 
gut durchsetzen und zweifeln auch nicht daran. Ich glaube, sie handeln selbstbewusst, spüren 
aber nicht die zweite Ebene der Gefühle in sich, welche ihnen sagen würde, wenn sie mal 
falsch liegen oder ein bisschen Schuldgefühle haben sollten. Deshalb fühlt sich die Tochter als 
Person oft nicht „erkannt“, denn der Vater sieht nur was er zu sehen wünscht und die Tochter 
ist dann als Person verunsichert. Du hast mir in der letzten Sitzung gesagt, dir sei ja klar, dass 
du die Anerkennung deiner Mutter bekommst, aber es sei bedeutend spannender 
herauszufinden, ob du auch die Aufmerksamkeit des Vaters haben kannst, deren du dir nicht 
von Anfang an sicher sein kannst… Also wer will die „schriftlichen Kursunterlagen“?“ 

- F macht ein abweisendes Gesicht und so nimmt die Mutter sie.  
F: „Warum ist meine Geschichte nicht drin?“ 

- Th: „Dein Vater hat mal Karate gemacht, da hab ich zu viel Angst vor ihm… Spass beiseite, 
gebt die Unterlagen doch auch dem Vater, vielleicht ändert er sich und du bekommst was du 
brauchst.“ 

- Mutter zu Th: „Sie sollten es ihm geben. Ich wünschte mir schon lange, dass er Kontakt mit 
Ihnen aufnimmt.“ 

- Th: „Ich bin offen, wenn er sich bei mir meldet.“ 
- F: „Ich glaub er sagte, Sie seinen nicht sein Typ.“ 
- Th: „Ja klar, ich kann ja auch kein Karate.“  

In dieser Sitzung wollen F und ihre Mutter das Vorgehen klären im Hinblick auf die Ferien, in 
denen F ein paar Tage mit der Mutter und ihrem Freund verbringen und eine Woche mit 
ihrem  Vater verreisen möchte. F und ihre Mutter liegen im Streit; die Mutter ist sich ziemlich 
sicher, dass F das Minimalgewicht von 40 kg unterschritten hat und deshalb nicht mit in die 
Ferien darf, ausser sie holt das Gewicht  vorher im Spital auf. F will unbedingt mit ihrer Mutter 
in die Ferien, aber auf keinen Fall  ins Spital. F behauptete, ihr Gewicht sei hoch genug. 
Lautstark beginnt ein Streit zwischen Tochter und Mutter, so wie der AN-Therapeut ihn schon 
oft erlebt hat, so unterbricht er ihn schnell.  



- Th: „Du, F, verlierst dich in einer Unmöglichkeitskonstruktion.(Sachse 1997) Du willst mit in 
die Ferien, aber du gibst dein Gewicht nicht Preis, willst auch nicht ins Spital um dich 
auffüttern zu lassen. Es gibt also keine Lösung, obwohl du eine forderst; ich spüre da auch 
versteckte Drohung und Erpressung. Ich glaube, damit schaffst du dir eine Situation, in der du 
dich mächtig fühlen kannst, weil du damit dein Gegenüber so hilflos machst. Dein früherer 
Therapeut nennt ein solches Angebot „Du hast keine Chance, aber nimm sie wahr“. Es wäre 
besser, du würdest deine eigenen Widersprüche erkennen. Du stellst dich aber lieber als Opfer 
der Umstände dar, in der du selbst nichts ändern kannst. Wo bleibt da deine 
Selbstverantwortung? Mit dieser Unmöglichkeitskonstruktion bekommst du selber am Ende 
nämlich gar nichts. Du flüchtest dich in deine Ideale, in denen du beleidigt dein Verlassenheit 
betrauerst, währenddem du allmählich alles verlierst, deine Familie, deine Freundinnen, deine 
Schule, diene Gesundheit.“ 

- F: „Ich kann gar nicht zuhören. Ich will jetzt die Frage wegen der Ferien klären.“ 
- F hört jeweils gut zu, doch meistens streitet sie es ab.  „Ja klar, die Frage ist wichtig. Wir 

wollen darüber noch reden, aber vielleicht kommen wir heute noch nicht zu einer Antwort.  
- F (schreiend): „Doch heute brauch ich eine Antwort. Meine Mutter will nur, dass ich daheim 

bleiben muss, und sie alleine in die Ferien darf.“ 
- Die Mutter meint, das stimme nicht, und AN-Therapeut sieht es ähnlich. Eine Schwierigkeit 

der Therapie mit F besteht darin, dass es fast immer ein drängendes Problem gibt, das, aus 
ihrer Sicht, ausschliesslich und sofort besprochen werden sollte. Dagegen meint der AN-
Therapeut, auch Gefühlswahrnehmung und Beziehungsfähigkeit seien wichtig.  

- Nachdem  AN-Therapeut Fs Forderungen an ihre Mutter gehört hat, unterbricht er F damit sie 
sich nicht endlos wiederholt. Er vermutet, dass F lautstark „her father`s voice“ zum Ausdruck 
bringt. Er möchte keine so lautstarken Forderungen in seinem Zimmer. Die Mutter glaubt 
nicht mehr, dass F ihre Versprechungen einhalte, sie habe diese jedes Mal gebrochen. 

- F verspricht: „Sie haben ja gesagt, Fehler sind dafür da, dass man draus lernt. Ich hab draus 
gelernt und jetzt wird es anders. Ich werde zu Hause zunehmen und es bis zum Ferienbeginn 
schaffen. Das wichtigste ist jetzt meine Gesundheit, und ich brauch wieder einmal ein 
Ferienerlebnis.“  AN-Therapeut hört diese Worte gern, doch drückt er auch Verständnis für 
Mutters Position aus. Er sagt: „Beim Thema Sucht gelten halt andere, strengere Massstäbe. 
Wir kommen gegen Ende des Sitzung aufs Thema zurück, müssten aber zuerst an den 
Voraussetzungen für einen Kompromiss arbeiten.“ 

- Th zur Mutter: „Ich verstehe, Sie haben mir gesagt, Sie möchten nicht, dass F wieder den 
Fünfer und das Brötchen mit Ihren Erpressungen bekommt.“ 

- F: „Ich will gar nicht den Fünfer und das Brötchen. Ich will nur die Abmachung einhalten.“ 
- Th: „Bist jetzt hab ich das noch nicht gemerkt. Du hast versprochen, dich fortan mit einer 

leichten AN zu begnügen. Doch mit 40 kg bist du noch nicht bei einer leichten AN angelangt, 
dafür bräuchtest du schon 45 kg.“ F akzeptiert diese Aussage, aus welchen Gründen auch 
immer.   

- Th zur Mutter: „Bei der langen Dauer von Fs AN haben wir nicht so viel Zeit. Deshalb 
entschuldigen Sie bitte, wenn ich direkt zur Sache komme.“ Fs Mutter will ein bisschen mehr 
Anerkennung für die Fortschritte die sie zweifelsohne macht. Doch auf eine solche 
Anerkennung würde F mit einer Verschlechterung reagieren  

- Th zur Mutter: „Beziehungsfähigkeit wächst an den eigenen Gefühlen. Seien Sie ein Vorbild 
für Ihre Tochter. Was empfinden Sie im Moment“ 

- Mutter (emotional): „Ich spüre einen Kloss im Bauch.“ 
- „Aha, die Vorstufe einer Emotion. Was gehört noch genauer dazu?“ 
- Mutter: „Wut, Ohnmacht, etwas Trauer.“ 
- „Wut ist die erste Emotion, die im Laufe der Evolution schon bei Reptilien auftritt. Die Trauer 

finde ich angemessen. Kommen wir doch zu den höheren Emotionsformen der Säugetiere.“ 
- Mutter: „Ich weiss nicht, was Sie meinen.“ 

 



Gefühle in ihrer Vorform werden als (unangenehme) Erregung empfunden. (Kuhl & Ziegler 2013) 
Wenn es gelingt, diese Erregung auf eine höhere Stufe zu heben und als Emotion wahrzunehmen, 
dann dient die Emotion als Scheinwerfer zum Erkennen der Bedürfnisse und als 
Handlungsanweisungen im Sinne der Selbststeuerung. Damit „verbrennt“ der Scheinwerfer sich 
selbst oder andere weniger.  

- „Nehmen wir mal den Götterhimmel im antiken Griechenland als Abbild der menschlichen 
Seele. Dieser Götterhimmel ist bevölkert von Neid getriebenen Gestalten. Wir Menschen sind 
nicht anders. Wenn Sie so streiten mit F, auf was könnten Sie neidisch sein?“ 

- „ich bin nicht neidisch auf meine Tochter, Gott bewahre.“ 
- „Warten Sie es ab, was Sie noch alles entdecken werden. Auf Fs bequeme Machtposition wäre 

ich an ihrer Stelle neidisch. Das Herz überlegt kaum rational. Ich bitte Sie ja nicht, dass Sie 
einen eventuellen Neid zum Nennwert nehmen. Aber das Herz hat seine Abgründe. Und wir 
nehmen diese besser wahr. Jedenfalls mögen Sie es gar nicht, und nicht nur aus 
Vernunftgründen, wenn F mit Erpressung den Fünfer und das Brötchen bekommt. 
Im Französischen bedeutet „envie“ sowohl Verlangen wie auch Neid… Scheint in der Tiefe der 
Seele das Gleiche zu sein, nur beim Neid ist man von der Erfüllung weiter entfernt, fühlt sich 
ziemlich klein dabei. Deshalb ist Neid ein unangenehmes Gefühl, das man schnell loswerden 
will. Und wie? Indem man sich das erschafft, was man will! Aber nicht durch Streit, oder 
Vernunft. Jedenfalls hat „envie“  schon  gewirkt bei F, sie will in die Ferien mitkommen. 

Neid kommt immer dann, wenn einem vieles fehlt, z.B.  Vaters Anerkennung.“ 

- F: „Ja der, der ist mir völlig egal.“ Ganz egal war er ihr, dem Tonfall nach zu schliessen, nicht 
ganz. 

- „Vielleicht ist dir die Kehrseite des Neids lieber, nämlich die Bewunderung. Wenn andere 
bewundert werden, dürfen wir ja schon mal neidisch sein. 
Weil dein Vater dich früher vernachlässigt hat, sucht deine Seele das Heil in der Bewunderung. 
So hat es jedenfalls Sigmund Freud erklärt. in deinen Idealen bewunderst du ganz vieles: 
vielleicht dich selbst, wenn du dich durchsetzt oder schreist, deine rosaroten Plüschtiere, oder 
andere Menschen… Es gibt eine Phase in der Entwicklung der Mädchen, so irgendwann 
zwischen 14 und 17 Jahre: dann sitzen die Mädchen am liebsten passiv am Rand des 
Skaterparks und bewundern die Jungs… Sogar eine 45-jährige Frau hat mir folgende 
Geschichte erzählt: sie fährt gerne Motorrad, ein ganz schwere Maschine, die schwierig zu 
starten ist. Sie hat oft Angst zu versagen und dann passiert es ihr, dass die Maschine umkippt, 
vor allem wenn ein guter Fahrer zuschaut. Die grösste Angst der Frau ist, dass er sie auslacht, 
auch wenn das noch gar nie vorgekommen ist. Sie sagt selber, sie projiziere das in ihn hinein, 
dass er gerne über sie lachen wolle. Das läuft automatisch in ihr ab, eigentlich möchte sie ihn 
ja nur bewundern, er ist ein Meister auf der Maschine. Du siehst, im Zustand des Bewunderns 
häufen sich die Missgeschicke.“ Die Mutter nickt.  

- F fasst ihre Vorschläge in Worte. Die Mutter kennt das Konzept des gewaltfreien Widerstandes 
und hört geduldig zu. Am Schluss fügt die Mutter eine eigene Forderung an, dass sie nicht 
mehr Fs Therapeutin spielen wolle, und wenn sie nicht mehr Therapeutin spiele, dann dürfe 
sich F nicht vernachlässigt fühlen und reklamieren. F ist einverstanden. Th ergänzt, das 
Gesamtpaket von Ferien mit Mutter und Vater würde besser funktionieren, wenn F mehr 
Anerkennung vom Vater bekäme, dann würde F nicht mehr unter so vielen verborgenen 
Sehnsüchten leiden. Daraufhin beklagt sich F, dass ihr Vater abweisend sei und ihr keine 
Chance gäbe. Doch Fs Mutter schiebt ein, wenn F eine Genesung aus eigener Kraft schaffen 
würde, wäre der Vater der erste, der es anerkennen und sich freuen würde. Natürlich frage 
sich der Vater, ob F es in einem Zimmer mit ihrer Schwester in den Ferien aushalten würde.“ 

- „Gerade in dieser Situation wäre es hilfreich, den eigenen Neid zu spüren und konstruktiv mit 
ihm umzugehen.“ 



- Mutter: „Ich möchte wirklich eine Woche ohne F verbringen. Ich hatte das schon lange nicht 
mehr, da waren nur die Spitalaufenthalte von F, und das war auch nicht lustig für mich. 

- Th: „Ja klar, damit es gerecht bleibt und niemand eifersüchtig wird, muss es Ihnen zu Hause 
auch schlecht gehen, wenn F im Spital ist.“ Die Mutter schaut AN-Therapeut wenig begeistert 
an: „Ich hab auch dazu gelernt…Dann bleibt die Frage, was passiert, wenn es  F nicht schafft 
und ich in den Ferien bin.“ 

- Th: „Dann soll F zum Vater gehen.“ 
- F: „Das mach ich sicher nicht.“ 
- Mutter: „Könnten Sie vielleicht ein Bett im Krankenhaus vorreservieren.“ 
- Th: „Das ist vermutlich nicht machbar.“ 
- Mutter: „Warum nicht?“ 
- Th: „Ich will mich nicht in ein ungutes Spielchen hineinmanövrieren. Spitalaufenthalte sind für 

den Notfall und nicht als Vorsorge gedacht. Ist eigentlich traurig, dass die 17-jährige F keinen 
andern Ort zum Übernachten hat als bei ihrer Mutter.“ 

- Mutter: „Ja stimmt eigentlich. Punkt: F geht zum Vater, falls sie es nicht schafft, und falls kein 
Bett sofort frei ist.“ 

- „Da bin ich froh, haben wir nicht nur die Ferienfrage „geregelt“, sondern auch einen 
wichtigen, therapeutischen Punkt geklärt: Dass du F nicht mehr so gefangen bist wie in 
folgendem Witz: „Auf der A4 kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Bitte fahren Sie 
vorsichtig und überholen Sie nicht. Mann am Steuer: Was! Nicht nur einer! Hunderte von 
Falschfahrern!“ Dass du, F, nicht mehr die AN wie früher als einzige und beste Lösung siehst.“ 
(2) 

Anmerkungen  

(1) Das UGKP kann sich so äussern, dass jemand nicht hilfreich reagiert, er alles boykotiert, 
auch dort wo man Kooperation mit gesundem Menschenverstand erwarten würde.  F ist 
voller Wut und will diese mittels „Nicht hilfreich Sein“ aufs Gegenüber projizieren. Wenn 
der Therapeut dies durchschaut, ist er weniger frustriert. 

(2) Beim gewaltfreien Widerstand behält man die gute Laune und Lockerheit.  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17. Die Märtyrerin und ihr Inquisitor 
 
„Lieber durch dies Eisen sterben, als durch Liebesgram verderben.“ (Pamina in „Die Zauberflöte“) 

 
Im Liebeskummer wütet das Verlassenheitsgefühl unerträglich, man wünscht sich nur noch dass es  
verschwindet. Bei AN jedoch spaltet sich der AN-Teil vom übrigen „Ich“ ab, und geht mit ihm eine 
intensive „Liebesbeziehung“ ein. Ist das nicht eine gute Idee, auf diese Weise sich selbst zu 
verheiraten und der Einsamkeit für immer zu entfliehen? (1) Die geheime grosse Liebe leben, die, wie 
bei Romeo und Julia, von der Aussenwelt verurteilt, und deshalb besonders reizvoll und intensiv ist? 
Wie können wir uns diese intensive Beziehung zwischen sanftem Persönlichkeitsteil und rabiatem 
AN-Teil vorstellen?  
 
Wie diese innerseelischen Vorgänge im „Aussen“ gelebt werden, sehen wir im mittelalterlichen 
Verhältnis zwischen Märtyrerin und Inquisitor. Laut Miklautz (1998) tritt AN ja am radikalsten die 
Nachfolge der früheren Hysterie an. Im Mittelalter schob man Töchter aus gutem Haus, die nicht 
verheiratet werden konnten, ins Kloster ab… und in ihrem Gefühl der Verlassenheit wurden sie oft 
hysterisch. 
 
Wir befinden uns in der Provence des 17. Jahrhunderts: „An der Spitze der Nonnenklöster stand ein 
Direktor, um den oft die Gedanken und Gefühle seiner Schutzbefohlenen kreisten… Ein solcher 
Direktor der Ursulinerinnen in Marseilles war der Priester Gauffridi, dessentwillen fünf bis sechs 
Nonnen schrien, heulten und sich von Dämonen ergriffen fühlten…. Die Protagonistinnen dieses Spiels 
zwischen Phantasie und Realität waren zwei Nonnen, eine „gute“ und eine „böse“. Die eine hiess 
Magdalena, war blond, sanft und schön, also wie zum Opfer geschaffen. Sie wurde tatsächlich als 
ganz junges Mädchen von Gauffridi verführt, der ihr schliesslich, da er sie vor Gott nicht ehelichen 
konnte, in Aussicht stellte, sie vor dem Teufel zu heiraten… Sie wurde seit dieser Zeit hin und 
hergerissen zwischen dem Glauben an Gott und dem an den Teufel…   Die andere hörte auf den 
Namen Louise, war früh verwaist, ursprünglich protestantisch, leidenschaftlich von drei Teufeln 
besessen: der eine war katholisch, der andere protestantisch, der dritte unkeusch. Sie hasste das 
kleine, blonde adelige Fräulein, das den anderen Nonnen von ihrer Auserwähltheit als Königin des 
Hexensabbats und Geliebte des Magiers Gauffridi erzählte. Louise scheint mir noch von einem vierten 
Dämon beherrscht gewesen zu sein, nämlich von dem der Eifersucht. 
Beide Frauen brachte man schliesslich ins Kloster von Sainte-Baume, dessen Prior Pater Michaelis ein 
Dominikaner und Inquisitor des Papstes war. Dieser machte sich Louise zur Gehilfin, wurde aber bald 
von ihr beherrscht. Beide erhoben Anklage gegen Gauffridi… Magdalena wurde zum willfährigen 
Instrument der Ankläger, während die niedrig geborene und verwaiste Louise ihre Macht über 
Menschen genoss und über die adelige Rivalin triumphierte, die, gebrochen durch 
Nahrungsverweigerung, Suizidversuche und Exorzismen bald bereit war, alles auszusagen und 
zuzugeben, auch wenn sie damit ihren Geliebten Gauffridi schwer belasteten sollte…: „Diese Nacht … 
war ich auf dem Sabbat. Die Magier beteten meine ganz vergoldete Statue an, jeder von ihnen bot 
ihr, um sie zu ehren, sein Blut an, das sie mit Lanzetten aus ihren Händen hervorholten. Er, er war 
auch da, auf den Knien, den Strick um den Hals, und er bat mich, wieder zu ihm zurückzukehren und 
ihn nicht zu verraten – ich widerstand, darauf sagte er: „Ist jemand hier der für sie sterben will?“ – 
„Ich“, sagte ein junger Mann, und der Zauberer opferte ihn.“ …  
Gauffridi wurde am 30. April 1611 in Aix bei lebendigem Leib verbrannt. 
In diesem Fall wurde das Objekt der Liebessehnsucht das Opfer. Beide Frauen lieferten ihn seinem 
Richtern aus, die eine aus Eifersucht, gekränkter Eitelkeit und Machtbesessenheit, die andere, weil 
man sie gebrochen hatte… und weil sie sich, wahrscheinlich ohne es sich einzugestehen, an ihrem 
Verführer rächen wollte. Auffallend ist nämlich, dass die Phantasien der Sanften starke sadistische 
Züge aufweisen. Sie scheint ihre eigene Qualen leichter ertragen zu haben, indem sie fremde Qualen 
herbeisehnte und sich als Triumphator, als angebetete Götzenstatue verehren liess. Während die eine 



ihren Sadismus offen auslebt, tat das die andere unbewusst. … Die eine schwankte zwischen Gott und 
Teufel, die andere zwischen Katholizismus und Protestantismus. Es ging… um die Treue zu sich selbst.“ 
Im Niemandsland des Glaubens fielen sie dem Niemandsland der Seele zum Opfer – der Hysterie… 
Heilige und Besessene stellen zwei Prototypen des weiblichen Seins dar. Beide sind auf einen Herrn, 
ob Gott oder Satan, ausgerichtet, also auf ein Über-Ich, eine Norm, der sie sich bedingungslos 
unterwarfen. Ihr Denken scheint von der masochistischen Kernphantasie erfüllt zu sein, die nach 
Leon Wurmser folgendermassen lauten könnte: „Nur durch Leiden kann ich mir Nähe, Liebe und 
Sinnlichkeit erringen und bewahren… Durch meine Unterwerfung verwandle ich magisch –
alchemistisch – Leiden in Lust, Angst in sexuelle Erregung, Hass in Liebe, Trennung in Verschmelzung, 
Hilflosigkeit in Macht und Rache, Schuld in Verzeihung, Scham in Triumph, v.a. aber Passivität in 
Aktivität.“ (Miklautz 1998) (2) 
 
Kehren wir zurück zur AN. Wie bei den früheren Hysterikerinnen, finden wir bei AN die Wechsel 
zwischen verschiedenen inneren Zuständen; so wird es den AN-Betroffenen nie langweilig. Sie leben 
einmal den tyrannischen AN-Teil und bei anderer Gelegenheit den sanften Persönlichkeitsteil. Als 
zusätzliche Variationen bieten sich: der AN-Teil verhält sich a) pflichtbewusst und will den 
Familienfrieden retten, und ein andermal legt er den Schwerpunkt b) aufs lustvoll-süchtige 
Verzichten. Auch der Persönlichkeitsteil kann c) sanft und kooperativ den andern einen Gefallen 
erweisen, sie z.B. bekochen, oder d) mehr passiv ihre Zuneigung zu den Idealen leben, die weit 
entfernt und daher nicht bedrohlich sind. (3)  
Der häufige Wechsel lässt AN-Betroffenen immer wieder „scheinbar Neues“ erleben, auch wenn sich 
im Endeffekt das immer gleiche Karussell dreht. Die Wechsel sind anstrengend, wecken jedoch auch 
auf und liefern Energie. (4) (5) 
  
Zwei Fragen drängen sich auf. 1. Woher stammt der selige Gesichtsausdruck auf den Gesichtern der 
mittelalterlichen Märtyrerinnen im Moment wo sie dem Inquisitor vorgeführt oder kurz bevor sie 
verbrannt werden? Der gleiche Gesichtsausdruck wie bei AN-Betroffenen, wenn sie tief in ihrer 
„Sucht“ stecken? 2. Was ist der Vorteil der Zerstörung, die sich meist gegen den eigenen Körper 
richtet? (6) 
 
 

1. Woher stammt dieser selige Gesichtsausdruck? 
 
Selig sind wir, wenn uns die Gefahren der Verlassenheit und der Liebeskummerwut nicht mehr 
treffen. Auch Jesus rief am Kreuz: „Mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ Es ist tröstlich, dass 
sogar Jesus lange brauchte, um sich diesen Gefühlen zu stellen. 
Meist stammt das selige Lächeln nicht aus dieser inneren Weisheit wie bei Jesus, sondern aus der 
Verleugnung der Realität, die ja ein Markenzeichen der Verliebtheit mit ihrer Ausschliesslichkeit ist. 
Schön zeigt sich „ausschliessliche Verliebtheit“ im romantischen Ideal der blauen Berge, die immer 
wieder weiter wegrücken, ist man erst einmal dort. Die Verleugnung ist „froh“ um den Schrecken der 
inquisitorischen Technik, weil es für Verleugnung immer auch die Existenz des verleugneten Anderen 
braucht. Und der Schrecken ist doch eine gute Rechtfertigung für die Verleugnung? Wir sind wieder 
im Bereich des Magischen, das sich einbildet die Realitätsgesetze aufheben zu können.    
 
Was nun alles leugnet dieses selige Lächeln? 

a) Die Ablehnung der Beziehung zum Inquisitor gibt die Gewissheit, dass die Märtyrerin sicher 
nicht den Falschen liebt, was für die „Evolution“ und ihren Hirnprogramme Erleichterung 
schafft. 

b) Das Lächeln leugnet mit Erfolg die schrecklichen Verlassenheitsgefühle, die Gott sei Dank im 
Tod überwunden sein werden. 

c) Die Befindlichkeit im entrückten Ideal leugnet die schreckliche Verlassenheit zusätzlich.  



d) Wenn der Körper erst einmal entsorgt ist, dann kann Mutters frühere Liebeskummerwut die 
Tochter im idealen Versteck der Freiheit nicht mehr finden, ihr Körper verrät das Versteck 
nicht mehr. 

 
 

2. Warum braucht es die Körperzerstörung analog zum seligen Lächeln? 
 

a) Die Beziehung Inquisitor-Märtyrerin geht aus religiösen Gründen davon aus, dass es die 
körperliche Liebe nicht geben darf; dort wo sie doch stattfindet, muss sie selbstverständlich 
auch geleugnet werden. Der Zweck dieser Beziehung ist vielmehr die Zerstörung des Körpers 
im Namen des Ideals. 

b) Ohne Körper gibt es die gefürchteten Gefühle der Verlassenheit nicht mehr. 
c) Der Körper kann das Ideal nie erreichen, darum ist seine Zerstörung nicht weiter schlimm. 

Damit bekommt das (evtl. beleidigte) Ideal als einziges Überbleibsel mehr Bedeutung.  
d) Die Mutter hat die eigene Körperlichkeit geschaffen. Ohne Körper existiert kein Zorn, lautet 

die „Logik“.  Vielleicht ist die Mutter wenigstens mit der Zerstörung endlich zufrieden. Für 
viele AN-Betroffene ist Mutters Unzufriedenheit, aus welchem Grund auch immer, ihre 
grösste Bedrohung… 

 
Die AN treibt diese Mechanismen auf die Spitze… für einen wichtigen Zweck: um diese Mechanismen 
doch noch erkenn- und damit veränderbar zu machen. So wie Kriege nur dafür gut sind, sich selber 
absurd zu machen! 
 
Ist Liebe kriegerisch? Diese Frage stellen sich Lakoff & Johnson (2011)…  Im Kriegsfilm „Apocalypse 
Now“ sucht Captain Willard tief im Dschungel Colonel Kurtz, um ihn zu beseitigen. Auf seiner Reise 
flussaufwärts studiert Willard die Akte des Colonel; dieser wird ihm immer sympathischer. Kurtz hat 
früher  In jeglicher Hinsicht vorbildlich gehandelt, schon in jungen Jahren kamen bei ihm viele 
Begabungen zum Vorschein. Kurtz` Verschwinden in den hintersten Dschungel hatte mit seiner 
wachsenden Abscheu gegen die verlogenen und unfähigen Vorgesetzten zu tun. Er konnte seine 
innere Mission nicht mehr mit dem grauenhaften Vietnam-Krieg in Verbindung bringen, der wegen all 
der unfähigen Offiziere aus dem Ruder lief. Am Schluss findet Willard den wahnsinnigen Colonel Kurtz, 
der seine Ideale verteidigt und seine Grausamkeit lebt. Der Weg zu seiner Residenz ist mit Leichen 
„gepflastert“. 
 
Diese seltsame Mischung von geliebten Idealen und Grausamkeit scheint ein gefährlicher Aspekt 
unseres Dopamin-Belohnungssystems (siehe nächstes Kapitel) zu sein, das ja auch für den Wahnsinn 
zuständig ist. Dagegen braucht es ein funktionierendes Selbst-System als gesundes Gegengewicht 
dringend! Bei Kurtz ist ein kleiner Rest an gesundem Selbst übrig geblieben: er sorgt sich um seinen 
Sohn, und was dieser von ihm denkt. Dies bewahrt ihm wenigstens ein bisschen gesunde, 
menschliche Verletzlichkeit. Ebenfalls ist bei AN oft die Sorge um ihre Familie der letzte vernünftige 
Funke.  

 
- Y: „Ich hasse mein früheres Selbst über alles, die X (X war Ys  früherer erster Vorname), ihren 

Namen, ihr Äusseres, einfach alles. So ein grosser Ekel. Zum Glück heisse ich jetzt wenigstens 
Y.“ 

- AN-Therapeut: „Ja klar. Ich vermute, tief in Ihrem Innern, lieben Sie Ihren verhassten Vater. 
Sie sind einzig verzweifelt, dass Sie seinem Idealbild nicht entsprechen können, wütend und 
verzweifelt, dass sie seinem Ideal nicht gerecht werden. Er hat sie ja in seiner Fantasie im 
Voraus geplant. Als Ausweg richten Sie Ihren ganzen Frust gegen sich selbst. Es ist wirklich 
blöd, dass er Sie von Geburt an mit dieser Last überfordert hat.  
Ich erzähle Ihnen meine Überlegung als Anregung, damit Sie Ihre eigene wahre Geschichte 
finden, die auf jeden Fall besser passt als meine Vermutung: Sie sind ja die Expertin für sich 
selbst. Ich gebe nur Anregungen.“ 



Der „hysterical mode“ 
 
Der Ausdruck „hysterical mode“ stammt vom Computer-Game „Alice madness returns“. Darin kann 
Alice in einen „hysterical mode“ umschalten, wenn sie ins Hintertreffen gerät. Im „hysterical mode“ 
ist sie zwar effizienter, erschöpft sich aber auch schneller. 
 Auch bei der Verliebtheit geraten wir gerne in Versuchung, in den „hysterical mode“ umzuschalten, 
um besser vorwärts zu kommen.  
Damit wir den „hysterical mode“ besser verstehen, betrachten wir drei Eigenschaften der Liebe: 
Liebe will (a) selbstverständlich sein  - sie will wie im UGKP (2. Kap) magisch ignorieren um zu 
kontrollieren, (b) sie  schützt sich vor äusserer Störung und (c) sucht den „engen“ Zusammenhalt. 
 

(a) Die AN fordert: Der Persönlichkeitsteil soll der AN wie eine Mutter dienen,  
selbstverständlich und ohne eigene Bedürfnisse. AN-Betroffene drücken implizit aus: 
„Ich brauch die AN als Krankheit, um mich nicht mit ihr zu beschäftigen sondern sie als 
selbstverständlicher Beweis zu nehmen, wie gut mir die Liebe der AN tut.“  

(b) AN-Betroffene sind sanfte, liebevolle Persönlichkeiten. Da Liebe anstrengend ist, muss 
die Energie irgendwie wieder rein kommen. Das funktioniert so: „Ich leiste sanft und 
unbemerkt Widerstand, damit mein Gegenüber entgegen hält, vor allem wenn er mir 
helfen oder mich unterstützen will. Ich beweg mich natürlich nicht, und deshalb strengt 
sich mein Gegenüber immer mehr an, und so fliesst seine Energie unterschwellig zu mir. 
Gleichzeitig kann sich so am Alten noch besser festhalten.“ 

(c) Die Strategie der AN diktiert hier wie beim Fussball: „Dem Gegner die Räume eng 
machen.“ Der Gegner kann der eigenen Körper sein oder auch der Helfende. „Wenn ich 
meinem Körper den Spielraum nehme, dann kann ich seine Kraft konzentriert spüren und 
kontrollieren, ihn dann weiter abwürgen, uns so spür ich sogar die Erlösung im Beinah-
Tod-Erlebnis. Und wenn ich mich dabei besonders ungeschickt anstelle, dann wird mich 
ein Heer von Helfenden unterstützen wollen, denen ich, als Gipfel der Enge, unterbreite, 
„nein nein, ist nicht nötig, ich brauch keine Hilfe“, im Wissen, dass im Moment der 
akuten Verletzung die andern gar nicht anders können, als mir helfen zu wollen. Wenn 
ich da möglichst viele „Unmöglichkeitskonstruktionen“ anbiete, kann ich sogar noch 
meine Überlegenheit geniessen.“ 
Noch wirksamer erweist sich dabei der Sündenbock, auch Inquisitor genannt. Oft hört 
man, falls man gut hören kann: „Gebt mir mein Inquisitor zurück, oder, ich will mein Biest 
wieder haben, das ist noch spannender!“  
Die belohnungserwartenden Dopaminzellen helfen, dass die Vorfreude einem glücklich 
macht, in der Gewissheit, dass das Ersehnte nie eintritt; den Gegner Behalten ist 
wichtiger als die wahre Liebe… (siehe Kap.18) 
 

- B bemerkt, in der AN werde es ihr nie langweilig… Dort werde der alte Wein immer wieder in 
neue Schläuche gefüllt und es brauche keinen neuen Wortschatz, antwortet AN-Therapeut.  

 
„Le coeur a des raisons que la raison ne connait pas“, sagte einst B. Pascal (Bateson 1981). Mir gefällt 
die deutsche Übersetzung fast noch besser: „Das Herz hat seine Gründe, die der Verstand nicht 
kennt.“ Denn unter Gründen kann man auch Abgründe verstehen. Wichtig ist zu wissen, dass unser 
unbewusstes Dopamin-System das Berechnen im Herzens sehr gut beherrscht, und das schon in 
jungen Jahren, und wir wissen bewusst meist sehr wenig davon. 
 
Erickson hat seine Tochter Kristi im Alter von 2 ½ Jahren beobachtet, als ihre 3 ½-jährige Cousine 
Stephi zu Besuch war. Obwohl Kristi ihre Lieblingsplüschtier ganz fest in den Armen hielt, nahm Stephi 
es ihr bei geeigneter Gelegenheit weg. Kristi war verzweifelt. Sie ging in ihr Zimmer und holte eine 
laute Rassel, mit der sie Lärm machte. Stephi warf die Lieblingspuppe achtlos weg und griff nach der 
Rassel, die Kristi ihr mit scheinbarem Widerstand überlies. Danach brachte Kristi ihre Lieblingspuppe 
unauffällig in einem Versteck in ihrem Zimmer in Sicherheit.“ (Erickson 1983) 



 
- Y: „Es erhielt in den Ferien viele Komplimente für mein Aussehen, von asiatischen Touristen.“ 
- „Klar, Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Aber vielleicht SIND Sie ja schön, einzig Sie 

selbst wissen es nicht.“ 
- „Das Schlimme ist, ich hab kein konstantes Bild von mir. Ich weiss nicht wie ich aussehe.“ 
- „Vor lauter Liebeskummer mögen Sie sich selbst gar nicht mehr anschauen. Übrigens, von 

wem sind Sie mehr enttäuscht, von sich oder der Welt?“ 
- „Von mir.“ 
- „Dachte ich es mir doch.“ 
- „Das schlimme ist, die Umgebung kann ich mit genügend Disziplin immer ändern, meine 

eigenen Gene nicht…. Und dann hab ich so Angst, dass die andern einen blöden Spruch über 
mich fallen lassen, das kann ich nicht kontrollieren, und dann steh ich da mit der 
Ehrverletzung… ich weiss ich kann mal einen sozialen Rang erreichen… blonde Haare haben, 
aber das hilft in diesen Momenten nicht.“ 

- „Das ist wie bei der Trennungsangst in der Verliebtheit, eine dauernde, unkontrollierbare 
Bedrohung, der andere könnte doch mal gehen. Nur indem man immer kontrollierend in der 
Nähe bleibt, kann man auf Nummer sicher gehen, smile. Der Tod ist sicherer zu lieben, den 
hat man auf todsicher…. und dann gehört zum Liebeskummer auch noch diese seltsame 
Aggression, einerseits als berechtigter Ausdruck des Schmerzes im Nachgang zum Verrat, 
andererseits ist die Aggression so hinderlich, weil du mit ihr dein Liebesobjekt noch mehr 
vertreibst.“ 

- „Ja, dann werde ich aggressiv, mache Dinge kaputt und finde in zerstörten Sachen den 
Sündenbock.“ 

- „Sie selber sind nicht die Schuldige.“ 
- „Nein, ich kann ja nichts dafür, dass ich so geboren wurde, mit diesen Genen… Aber meine 

Haut ist manchmal so schwierig zu behandeln, manchmal meine ich, sie will mich absichtlich 
wütend machen… Da nützt auch das teuerste Esthée Lauder Produkt nichts.“ Lacht. 

- „Die Haut kann Sie so richtig paranoid machen.“ 
- „Ja.“ Lacht 
- „In der Liebe gibt es nur das EINE Richtige… und dann denken Sie, „Nie, nie mehr so einen 

Liebeskummer wie mit den eigene Genen… und wenn dann die grosse Liebe doch kommt, wie 
erkennen Sie sie?“ 

- „An den Augen, aber dann muss ich aufpassen, dass ich mich nicht zu sehr auf ein Detail 
fixiere..“ 

- „Ja klar, auch andern schönen Dingen noch Platz lassen.“ 
 

- In einer andern Sitzung bietet der Therapeut verschiedene Bilder zu Auswahl an, fragt von 
welchem Bild Y sich angesprochen fühlt. Sie wählt ein Paar, bei dem Frau und Mann zwei 
Masken locker vor ihr Gesicht halten: „Genau so fühle ich mich zu Hause, niemand zeigt sich 
wie er ist!“ AN-Therapeut erklärt die Vorteile einer Überangepasstheit: Der Liebeskummer 
wird faktisch abgeschafft. 1. Sind alle immer beim andern und nicht bei sich, dann „müssen“ 
sie nicht nach eigenen Wünschen handeln, sondern folgen einfach den Wünschen des 
Gegenübers. 2. Gibt es das „Selbst“ nirgendwo, leidet auch niemand an Enttäuschung.“  

- Y: „In meiner Familie reden alle von ihren Träumen, aber niemand verwirklich sie.“  
- „Ja klar, so ist Enttäuschung ausgeschlossen. 3. Kann auf diese Art das gefürchtete Loslassen 

vermieden werden. Loslassen ist kein Thema mehr, es wird einfach ignoriert. Natürlich ist es 
unfair, wenn sich die erwachsene Tochter auf dem Heiratsmarkt umsehen will. Dann muss sie 
loslassen von der Familie, und SIE begeht den Verrat. Die Eltern sind da sauber raus. Und auf 
dem Heiratsmarkt läuft nichts, wenn Sie sich nicht zeigen, wie Sie sind, oder sich wenigstens 
zur Schau stellen.“ Y und AN-Therapeut erinnerten sich, wie y früher auf der Strasse ihr 
Gesicht versteckte. 
„Da ist die Geschichte von Tensin und Ekido: Tensin und Ekido wanderten durch verregnete 
Pfade und kamen an einen reissenden Fluss, wo sich eine junge Dame nicht über den Fluss 



getraute. Tensin nahm sie auf seine Schulter und trug sie hinüber, obwohl das für einen 
Mönch verboten war. Am andern Ufer verabschiedete er sich von ihr. Die beiden Mönche 
wanderten schweigend weiter, Ekido voller innerer Empörung. Am Abend konnte sich Ekido 
nicht mehr zurückhalten und schimpfte mit Tensin. Tensin meinte nur, er habe die Frau am 
Ufer zurückgelassen, Ekido trage sie immer noch auf der Schulter. Was lehrt uns diese 
Geschichte: a) ab und zu muss ein Gesetz gebrochen werden, b) Impulskontrolle (von Ekido 
den ganzen Tag) schadet nicht, c) Loslassen.  

 
- G nimmt sich zu Hause so viel Platz in der Küche, dass der Vater aus der Küche auszieht und in 

seinem Arbeitszimmer isst. Frau W scheint sowie so ohne eigenen Raum auszukommen (sie 
leidet auch immer wieder an Hyperventilation, wenn z.B. schwieriger Besuch bevorsteht und 
sie befürchtet, dass sich dieser Besuch wieder breit machen wird.) Dafür mag es Hr W nicht 
leiden, wenn Fr W sein als einziges aufgeräumtes Pult als Abladefläche benutzt. AN-
Therapeut erteilt die Hausaufgabe, dass die intelligente Familie ein neues gemeinsames 
Projekt startet, nämlich der respektvolle Umgang mit geographischen und persönlichen 
Räumen. Hr W meint, er habe schon viel Fortschritte gemacht, indem er bei weiten nicht 
mehr auf alle Forderungen seiner Tochter eingehe.   

Die Tücken des Dopaminsystems können einem wirklich zum Wahnsinn treiben. Einem vergessen 
lassen, dass der eigene, behagliche Raum lebensnotwendig ist.  
 
Anmerkungen 

(1) Sachse sieht das Hauptmerkmal einer narzisstischen Störung im doppelten Selbstschema. 
Wenn die beiden Schemas sich gegenseitig lieben, wäre auch geklärt, warum bei einer 
narzisstischen Störung die intime Verbindung nach aussen nicht nötig ist.  

(2) Bateson (1981) beschreibt die Steuerung kybernetischer Systeme mittels positiven und 
negativen Feedbackschlaufen. Im 18.Jh hatten die Konstrukteure der Dampfmaschinen 
zuerst Probleme mit ihrer Steuerung, weil die Dampfmaschinen ganz ungebremst aufdrehten 
oder oszillierten. Erst die Erfindung der negativen Rückkoppelung brachte das System dazu, 
immer gleichmässig zu laufen, indem bei höherer Belastung mehr Energie zugeführt wird, 
und bei niedriger Belastung weniger Energie. So kann man sich die Funktionsweise des 
Selbstsystems vorstellen: Es sucht den ruhigen Ausgleich, während das feurige Liebessystem 
immer noch mehr desselben fordert.  Während im Selbstsystem regulierender (sogenannter 
„negativer“)Feedback für Beruhigung sorgt, bestimmt bei AN das Liebessystem mittels 
„Aufdrehen“, d.h. „positivem“ Feedback. Hier die drei Stufen des „Aufdrehens“ im 
Liebesspiel:  
Auf der ersten Stufe ist es das Spiel, in dem ich mich vergessen kann und glücklich bin. Die 
zweite Stufe dreht noch stärker auf und kippt ins Unglück, gleich wie übermütige Kinder sich 
weh machen. Die dritte Stufe ist der Bruch der Maschine, die zu schnell läuft: der Bruch 
nimmt die Spannung und bringt eine gewisse Beruhigung: die eigene Panik ist verschwunden; 
dafür fang ich im Bruch an, die andern zu nerven, beanspruche viel Platz und Macht und 
verhalte mich tyrannisch.  
Der Sucht-Zyklus folgt den gleichen Stationen: 1. Phase: Stress und Verleugnung des 
Liebeskummers: „der Alkoholiker ist überzeugt, er habe den Alkohol im Griff“; 2., Zerstörung 
des Körpers: „der Alkoholiker „muss“ beweisen, dass er normal trinken kann“, was natürlich 
nicht gelingt. Dies kann auch „der Versuchung nachgeben“ genannt werden; 3., Absturz im 
Suff und Kater. Danach geht der Zyklus wieder von vorne los, solange der Alkoholiker bei der 
ersten Station in der „Kritik“ verharrt und seine Grundprobleme leugnet. Die AA schlagen 
vor, durch Akzeptanz „wir SIND Alkoholiker“ Kritik und Kampf zu beenden. (siehe dazu auch 
Bateson 1981) 
Auch die Hysterie-Forschung beschreibt diese dritte Stufe: In der Paranoia zerfällt die 
Persönlichkeit; das Negative wird auf die Welt projiziert und dort als Feind bekämpft und der 
Kontakt zu Welt geht verloren. (Miklautz 1998) 



(3)          Die Suchtkomponente bei AN bringt das Kunststück fertig, „lustvoll, eben suchtartig 
zu verzichten“, damit Pflichterfüllung nicht anstrengend ist. Auf die Dauer ist Sucht jedoch 
ungesund, weil sie auf Kosten des Körpers geht.    
(4)           Siehe dazu auch die Zustandswechsel bei multiplen Persönlichkeiten (Ellenberger 
1973)   
(5)           Die auf Liebeskummer basierte Theorie der Psychosomatik und der „Sucht“ (Kuhl & 
Ziegler 2013) will ich hier erweitern, indem ich „Sucht“ als den Kurzschluss zwischen 
„Lustvoll“ und „Pflichtbewusst“ definiere. Die Verachtung „gewöhnlicher“ Genüsse hilft dabei 
der „Sucht“. Statt des situationsgerechten und vernünftigen Abwechselns von „Lustvoll“ und 
„Pflichtbewusst“, motivieren sich die Betroffenen mittels süchtigen Verzichtens. Der 
Kurzschluss besteht darin, dass das pflichtbewusste Verzichten auf die Spitze getrieben wird 
und damit nicht mehr ein Verzichten ist, sondern eine süchtig-lustvolle Zerstörungswut. 
„Sucht“ bezieht sich auf einen weiten psychologischen Bereich, wie er auch in der Sprache 
schön abgebildet wird: tob-, eifer-, sehn-, geltungs-, arbeits-, ich-, erfolgs-, hab-, streit-, 
spielsüchtig etc, aber auch machtgierig, zerstörungswütig oder weinselig.  
„Sucht“ bedingt die vierfache Aufteilung (Dissoziation) in lustvoll-pflichtbewusst auf einer 
horizontal gedachten Achse UND in AN-Teil und Persönlichkeitsteil auf der vertikal gedachten 
Achse. Die Dissoziation ermöglicht zweierlei: a) ein Abschieben der Verantwortung (es ist 
immer der andere Teil) UND b) ein Aushalten der Verlassenheit (nicht der gerade Ich-
bewusste Teil ist verlassen, sondern der andere). Eine ähnliche Spaltung ist bekannt aus einer 
andern Stresssituation, nämlich von Missbrauchsopfern, die sich, wegen des enormen 
Stresses, von oben in der Missbrauchssituation zuschauen, um diese überhaupt auszuhalten. 
Erickson (Rossi 1980) lässt den Patienten eine Dissoziation in Hypnose zuerst erleben (siehe 
Kap 14), um sie dadurch rückgängig zu machen (7): Dass die Situation nochmals erlebt wird, 
aber diesmal in Hypnose, macht sie erträglich und verwandelt sie in ein 
selbstverantwortliches Erleben.  
(6)               Als Vorbemerkung weise ich auf die wichtige Rolle des Ideals in der AN-Familie 
hin. Empathie drückt sich laut Kohut durch 3 Interaktionen aus: Spiegelung, Zwillingsfunktion 
und Idealisierung (Jacoby 1985). Dass bei AN-Familien die Idealisierung die beiden andern 
Funktionen in den Schatten stellen, könnte damit zusammenhängen, dass Spiegelung und 
Zwillingsfunktion das „Individuum als Person“ stärker hervorheben würden. 
(7)  Der Prozess der Rekonsolidierung wurde experimentell neurobiologisch 
nachgewiesen: Durch ein nochmaliges Erleben werden die Synapsen zwischen den Neuronen 
labil, so dass sich aus dieser Labilität heraus leichter eine „Neuverschaltung“ herausbildet. 
(Buonomano 2012) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18. Der Liebeskummer aus neurobiologischer Sicht 
 
„Es ist die Wahrheit, aber es ist noch mehr, es ist Dichtung.“ (Lotte im Film „Goethe“) 
„Ach ich fühl, es ist verschwunden - Ewig hin der Liebe Glück.“ (Pamina in „Die Zauberflöte“) 
 
  
Metaphern und Mechanismen aus neurobiologischer Forschung eignen sich besonders gut zum 
besseren Verständnis des eigenen Unbewussten. Rita Carter (1999) untertitelt ihren „Atlas Gehirn“ 
treffend mit „Entdeckungsreisen durch unser Unterbewusstsein“.  
 

I. „Verliebtheit“ 
 

a) Das menschliche Liebesspektrum besteht aus drei Hirnschaltkreisen: (a) „Verliebtheit“, (b) 
ruhige Bindung und (c) Sexualität. Jeder einzelne Schaltkreis kann für sich alleine aktiv sein, 
aber auch mit einem oder zwei andern zusammenspannen. Sexualität und Verliebtheit gehen 
oft zusammen oder rufen sich gegenseitig sogar hervor. Dagegen hemmt die ruhige Bindung 
meist die beiden andern Schaltkreise. Geschwisterliebe ist ein typisches Beispiel der ruhigen 
Bindung. (Fisher 2005) 
Familien, in denen AN entsteht, bevorzugen oberflächlich ruhige Bindung und Harmonie.  

b) Obschon eine sehr intensive Empfindung, sind bei „Verliebtheit“ nur wenige Hirnregionen 
aktiv. (Bartels 2010). Jedoch sind die Folgen und Komplikationen von „Verliebtheit“ enorm 
und die Menschheit hört nicht auf, sich mit ihr zu beschäftigen.  
Was spannend ist: Wenn sich eine junge Mutter intensiv um ihren Säugling kümmert, ist 
dieser Zustand im Hirnscan identisch mit romantischer Verliebtheit - ohne Aktivierung des 
sexuellen Kreislaufs natürlich, der aber auch bei romantischer Verliebtheit nicht 
notgedrungen eingeschaltet sein muss.  
Selbstlose Liebe und Wahnsinn kommen sich gefährlich nahe. Gegen „Verliebtheit“ ist auch 
kaum ein Kraut oder eine Pille gewachsen.    
Intensive „Verliebtheit“ ruft Trennungsangst, Abhängigkeit, hoher Energielevel und 
Hyperaktivität, Ungeduld, Neuausrichtung der Prioritäten und zwanghaftes Denken hervor. 
(Fischer 2005) 
Das wichtigste Merkmal der „Verliebtheit“, seine Ausschliesslichkeit, ist aus einer 
evolutionären Notwendigkeit heraus entstanden: vom Zeitpunkt der Auswahl des Partners 
bis zur Zeugung der Nachkommen soll es keine Verwechslung mehr geben! Andernfalls wäre 
die evolutionäre Devise „Auswahl des Fittesten“ sinnlos: denn eine Verwechslung würde die 
Auswahl zu Nichte machen. Auch im Fokussieren auf die eigenen kleinen Kinder macht 
Ausschliesslichkeit Sinn, sie sichert den Fortbestand der eigenen Gene. 

 
 

II. Liebeskummer 
 
Nach einseitiger Zurückweisung des Verlangens lodert, paradoxer Weise, „Verliebtheit“ im 
Liebeskummer meist noch stärker, allerdings getrübt von Enttäuschung und Schmerz. Wie hat schon 
der römische Dramatiker Terenz gesagt: „Je geringer meine Hoffnung, desto brennender meine 
Liebe.“ 
(Unglückliche) Liebe: grosse Wirkungen – und noch grössere Nebenwirkungen! AN ist eine 
eindrückliche Darstellung des Liebeskummers: bei AN ist es die Liebe zu den Eltern, zum verlorenen 
Paradies, zur Umwelt oder zu sich selbst, die verloren geht und in Kummer abgleitet. Aus einer 
Perspektive des Liebeskummers kann man die seltsamen AN-Phänomene besser verstehen, z.B. dass 
AN-Betroffene nur noch auf das Eine, nämlich ihre AN fokussieren. 
 



Vor über fünfzig Jahren hat Bowlby den Liebeskummer in zwei Phasen unterteilt: den Protest und die 
Resignation. Man kann die beiden Phasen gut bei Welpen  beobachten: werden sie von ihrer Mutter 
getrennt, dann winseln und bellen sie zuerst, laufen ruhelos im Raum herum, springen die Wände 
hoch und kratzen an der Tür. Später, in Resignation, rollen sie sich apathisch wie Föten ein.  
 
Aus Liebeskummer wird gemordet, sich selber und andere; Ränkespiele und Stalking (in den USA 
werden pro Jahr eine Million Frauen mit Stalking belästigt) treten auf, wie auch Alkoholsucht oder 
Depressionen. „Nur“ wegen eines abgewiesenen sexuellen Angebots hat noch kaum jemand 
gemordet. (Fisher 2005) „Verliebtheit“ scheint eine stärker motivierende Kraft zu sein als Sexualität! 
Natürlich, damals zu Freuds Zeiten, akzentuierte  die Tabuisierung  der Sexualität sowohl Entstehung 
wie auch Folgen des Liebeskummers. 
So wie in der Kriminologie alte Verbrechen mittels neuerer DNA-Analysen aufgeklärt werden, 
verändern die heutigen neurobiologischen Einsichten die alte „psychologische 
Geschichtsschreibung“.  
Lange bestand diese Scheu vor der neurobiologischen Untersuchung der Verliebtheit und des 
Liebeskummers, trotz der bekanntermassen grossen Auswirkungen. (Bartels 2010). 
 
 

III. Neurobiologie des mesolimbischen Dopamin-Systems: Verliebtheit und 
Liebeskummer  

 
Fisher und ihre Kollegen untersuchten mittels fMRI (funktionales Magnet-Resonanz-Imaging) 17 
intensiv verliebte Probanden, in einer zweiten Studie 15 Probanden, die heftigst unter Liebeskummer 
litten. (Fisher 2010) 
In beiden Studien wurde erhöhte Aktivität im mesolimbischen Dopamin-Belohnungssystem 
gefunden, solange das Liebesbild angeschaut wurde. Während die Studienteilnehmer im fMRI lagen 
und ihr Hirn schichtweise geröntgt wurde, schauten sie abwechslungsweise Bilder von ihrem 
Allerliebsten und von einem guten Bekannten an, mit einer langweiligen Zählaufgabe dazwischen, 
um die vorangehenden Effekte zu löschen. 
In der Liebeskummer-Studie berichteten die Teilnehmenden nach dem Hirnscan von ihren intensiven 
Gefühlen der Verzweiflung, Enttäuschung, Wut und Paranoia.  Diese Erzählungen sind der Beweis 
dafür, dass sie wirklich unter Liebeskummer litten und im Hirnscan Schwieriges durchlitten hatten.(1) 
Spezialisierte Hirnzellen schütten bei ausbleibender Belohnung vermehrt Dopamin aus, sie sind 
sozusagen in ewiger Vorfreude gefangen. Diesen Umstand nützt die AN aus, indem sie die ganze Zeit 
Vorstellungen von Nahrung im Hirn herumgeistern lässt, welche sicher nie gekostet werden wird. Das 
ist der gleiche Mechanismus wie im Liebeskummer, der sich auf ein Liebesobjekt fixiert, das nie mehr 
zurückkehrt. (2)  
 
Liebeskummer überwinden stellt eine der grössten Chancen des Lebens dar: als Übung zum 
Loslassens. Wir durchlaufen dabei eine Neubewertung unserer Prioritäten. In einer gesunden 
Entwicklung erlebt ein Kleinkind andauernd geglückte Neubewertungen. Das Leben eines Kleinkindes 
ist voll von kurzen kleinen Dramen, die im Moment „gross“ erscheinen: Immer wieder eine Art 
Liebeskummer mit der Umwelt. Und da sind die liebevollen Eltern, die trösten, erklären und 
benennen. Und mit viel Geduld erlernen die Kleinkinder einen emotional wichtigen Wortschatz, 
Worte von Trösten, Hoffnung, Zuversicht und Schmerzlinderung. In der Zauberflöte (Assmann 2005) 
geht Pamina mehrmals durch den Prozess des heftigsten Liebeskummers, bis sie bereit ist für die 
starke Liebe, und sie danach, gemäss der Absicht der Freimaurer und ihres verstorbenen Vaters, über 
die Liebe zur Weisheit gelangt. 
 
Experimente zeigen, dass die benannte Realität oft wichtiger ist als die wahrgenommene Realität. 
Werden in Hypnose den Probanden farbige Bilder gezeigt und ihnen gesagt sie seien schwarzweiss, 
dann leuchten im Hirnscan dieselben Zentren, die zuvor (ohne Beeinflussung) bei schwarzweiss 
aufleuchteten (Buonomano 2010), und umgekehrt. Die Worte können einen enormen Einfluss 



ausüben. Denken wir an das bekannte Experiment, in dem den Probanden gesagt wird es handle sich 
um alkoholfreies Bier (es ist in Wirklichkeit alkoholisch), und sie bleiben nüchtern, und diejenigen 
verhalten sich beschwipst, denen gesagt wird es sei alkoholisch, obwohl es in Wirklichkeit alkoholfrei 
ist.  
AN-Betroffene sollen von ihrem zwanghaft verarmten Wortschatz von Kalorien und Gewicht 
wegkommen zu freudvolleren Worten und geistiger „Nahrung2, d.h. zu den Metaphern.  
 
Fisher (2005) sieht Anzeichen dafür, dass in ihrer Studie des Liebeskummers die Beteiligten beim 
Betrachten der (schmerzlich wahrgenommen) Bilder, durch einen Neubewertungsprozess gegangen 
sind. Schon vor Studienbeginn hatten die Teilnehmenden bei ihrer Anmeldung der Hoffnung 
Ausdruck verliehen, dass die Studie ihnen helfe, ihren Zustand besser zu verstehen und leichter 
Auswege daraus zu finden. 
 
 
 

IV. Liebeskummer und Sucht 
 
Die Schaltkreise des mesolimbischen Dopamin-Belohnungssystems sind nicht nur bei romantischer 
und Mutter-Kind-Verliebtheit sowie Liebeskummer aktiviert, sondern auch bei Kokainsucht. (Bartels 
2010) 
Das mesolimbische Dopaminsystem will etwas unbedingt, koste es was es wolle und allen 
Schwierigkeiten zum Trotz. Kokainsucht bringt dieses Verhalten am offensichtlichsten zu Tage. Die 
Neurobiologen fassen „Sucht“ als ein Bemühen auf, frühere unvorteilhafte Beziehungsmuster zu 
reparieren. Wenn Kinder in wichtigen Beziehungen allzu heftige Emotionen erfahren haben, sind sie 
später in Beziehung oder Alltag schneller gestresst und deswegen eher in Gefahr, zwanghaftem 
Suchtverlangen nachzugeben. Deshalb wird empfohlen, dass Therapie intensive, positive und neue 
Beziehungserfahrungen vermittelt. (Acevedo 2010) 
Hypnotherapie wird diesen Vorgaben gerecht. 
Bei Kokainsucht und bei Verliebtheit konnte neurobiologisch nachgewiesen werden, dass bei jedem 
Kontakt mit dem Suchtmittel bzw. mit dem Liebesobjekt die Synapsen so umgebaut werden, dass 
immer mehr davon verlangt wird und dass Sättigung kaum und nur sehr spät erfolgt. (Bartels 2010) 
Wie bei andern Süchten macht AN ihre Umgebung ziemlich betroffen, wenn sie nach immer mehr 
Abmagerung verlangt. Meist heizen Verbote „Sucht“ oder „Verliebtheit“ noch an, wie auch die 
Geschichte von Romeo und Julia uns gelehrt hat. 
   
 

V.  Liebeskummer und Selbstentfaltung 
 
Stellen wir uns die beide psychischen Systeme „Selbst“ (Überwindung der Bestrafung) und „Liebe“ 
(Belohnung) auf einer Wippe vor: Liebe klebt im Liebeskummer zentnerschwer am Boden,  und 
Selbstentfaltung schwebt leichtgewichtig, hoch oben im Wolkenkuckucksheim.  
Geschichten und Erklärungen sollen an beiden Polen eine Veränderung bewirken. Erst wenn das 
Gewicht des Liebeskummers abnimmt, bekommt das Selbst mehr Bedeutung. Bevor die Grautöne 
des Selbst eine Chance bekommt, muss die starre Aufteilung in Schwarz-Weiss des Liebessystems 
aufgeweicht werden. Denn im Liebeskummer stehen Themen wie Gewinnen und Verlieren an 
vorderster Stelle: in der heftigen Verliebtheit gibt es immer nur richtig und falsch, gibt es die 
eindeutigen Gewinner und Verlierer.   
Gerade Enttäuschung über das eigene Selbst schwächt das Selbst zusätzlich; aber auch ohne diese 
Selbst-Enttäuschung kommen hemmende Einflüsse der Liebe auf das Selbst vor, wie der Ausdruck 
„selbstlose Liebe“ vermuten lässt, oder „Selbstvergessenheit“.  
Therapeutische Geschichten verbinden nicht nur Neurobiologie mit den Gefühlen, sondern geben 
auch dem konkreten Erleben der AN-Betroffenen einen Rahmen und eine Richtung, da gerade für sie 



das Integrieren von Details und Überblick so schwierig ist. Man kann auch sagen, erst Geschichten 
machen die Liebe erträglich und geben nötiges Verständnis und Orientierung. 
 
 

VI. Gemeinsamkeiten bei Liebeskummer und AN 
  

1. Verliebtheit, Sucht und AN verlangen nach einer Steigerung der „Dosis“.  
Verliebte wollen immer häufiger zusammen sein, AN-Betroffene immer noch stärker 
abnehmen. 

2. Neben  dem Reiz des Verbotenen existiert auch der Reiz der Enttäuschung (englisch 
„frustration attraction“): Je mehr die Belohnung, das Ziel der Sehnsucht ausbleibt, umso 
stärker wird das Verlangen. Ein Ausbleiben der direkten Belohnung regt die 
belohnungserwartenden Neurone zu verstärkter Aktivität an. Zusätzlich lässt das 
Stresshormon Cortison die Dopamin-Produktion  ansteigen. (Fisher 2010)  

3. Wut und Aggression richtet sich häufig gegen Helfende. 
Am meisten überraschte Helen Fisher in ihrer Untersuchung des Liebeskummers, dass einige 
der Untersuchten ihre Wut gegen Frau Fisher richteten, nachdem ihnen im fMRI die Bilder 
ihrer verflossenen Liebe gezeigt worden waren. Frau Fisher wurde verbal attackiert, gerade 
weil sie helfen wollte. (Fisher 2005) Frau Fisher hatte den Probanden nämlich zuvor ihre Hilfe 
angeboten, falls sie sich nach der Untersuchung nicht gut fühlen sollten… Eigentlich ist es ja 
logisch: der Liebeskranke „muss“ Hilfe und Trost ablehnen. Denn Hilfe würde immer 
bedeuten, loszulassen und sich auf die Suche nach einer neuen Liebe zu machen. Doch der 
Liebeskranke will nur eines, auch wenn es unmöglich ist: Seine alte Liebe zurückgewinnen. 
Wut und Aggression diente in der Evolution dazu, die eigene Liebe und den Nachwuchs zu 
schützen. Dass der Mensch das erfolgreichste Lebewesen ist hat wohl auch mit dieser 
immensen Aggression zu tun. Der Wut- Schaltkreis verbindet sich zuvorderst im präfrontalen 
Kortex mit der enttäuschten Liebe, in einem Hirnareal, das es bei andern Säugetieren gar 
nicht gibt. Wut absorbiert so die extreme Anspannung und Aufregung, wenn das Loslassen 
naht aber noch nicht gelingen will. 
AN-Betroffene drücken nur selten ihre Aggression aus. Sie richten sie stattdessen als 
Selbstzerstörung gegen sich selbst. Thomashoff (2009) sieht in der Selbstaggression auch den 
Hauptfaktor einer Depression.   
In der Therapie lernen AN-Betroffene, ihre Wut und Ekel gegen die Sucht zu richten, und 
nicht gegen die Helfenden. Falls es gelingt, haben AN-Betroffene dabei auch gleich geübt, 
sich in der Aussenwelt konstruktiver, mit gesunder Aggression durchzusetzen. 
Adolf Hitler hat seine todkranke Mutter bis zu ihrem Tod gepflegt hat. Ein jüdischer Arzt hat 
seine Mutter bestens und kostenlos behandelt. Später hat Hitler seine Wut auf diesen Arzt 
und stellvertretend auf das jüdische Volk gerichtet und es zum Sündenbock gemacht. Ist auch 
diese Geschichte ein Beispiel von unverarbeiteter Liebeskummerwut? Eine Wut, die sich 
„tragischer Weise“ gerne gegen die Helfenden richtet. 

 
- G fragt. „bin ich Hitler?“. Frank Farrelly (1991) hätte wohl die Antwort gegeben: „Nein, ich 

glaub nicht. Aber man muss verrückt sein, um freiwillig ins innere KZ zu gehen.“ 
 
Machtmotiv wird dem Belohnungssystem zugeordnet. Das erklärt, warum in der Liebe so schnell und 
unvermeidbar gestritten wird. Oder erklärt auch ein bisschen, was Hitler mit seinen Liebeskummer 
angerichtet hat. 
 

4. Eine weitere Gemeinsamkeit liegt im Sprichwort „Liebe macht blind“. Bartels erklärt warum: 
einerseits, weil Oxytocin die negativen Emotionen im Mandelkern dämpft, und andererseits 
weil in  der Verliebtheit der Hirnschaltkreis lahmt gelegt wird, den wir „Theory of mind“ oder 
gesunde Kritikfähigkeit nennen. Darunter versteht man folgende Eigenschaften:  
a) das Abschätzen der Vertrauenswürdigkeit anderer 



b) moralischen Entscheidungen 
c) Konzentration auf eigene Emotionen. 
Bei AN sind diese Funktionen vermindert. 

5. Zur Liebe gehören Intrigen und Betrügen, weil man alles für sie tut - genau so wie für die AN, 
sofern man sie „hat“. 

6. Als weitere Gemeinsamkeiten sind zu nennen: Die Prioritäten des Alltags und des Denkens 
werden neu ausgerichtet, bei AN ausschliesslich auf die AN. Es gibt nur noch das 
ausschliessliche Ein und Alles, Sogar die Hemmung für seine „Liebe“ zu morden, entfällt.  

 
Anmerkungen 

(1) Die an „Verliebtheit“ und Liebeskummer beteiligten Hirnstrukturen sind: Dopamin gelangt 
über das ventrale Tegmentum in die Basalganglien, wird dort  im Nucleus accumbens 
umgeschaltet und dann weiter in den präfrontalen Kortex geleitet. 

(2) In Untersuchungen zur Kokainsucht spielt der Nucleus accumbens eine wichtige Rolle: 
sowohl  bei der verzögerten Verstärkung der Sucht wie bei der kontrollierten Wahl der Sucht. 
Wichtig ist auch der orbitofrontale Kortex (OFC), ein kleiner Teil des präfrontalen Kortex, der 
von positiven auf negativen Affekt und umgekehrt schalten kann. Er gilt als intelligente 
Alternative zur Amygdala (das Emotionszentrum des Hirns). (Vaitl 2010) 
Der OFC bewertet schwierige emotionale Situationen neu, und meldet dies dem Nucleus 
accumbens, der dann seinerseits eine andere Wahl als die der Sucht trifft. Die Vor- und 
Nachteile des Liebesverlusts werden „im OFC“ aufgewogen gegen die Vor- und Nachteile 
einer neuen Liebe.  
In einem Experiment über sozialen Ausschluss leuchteten im fMRI die gleichen Hirnareale auf 
wie bei körperlichen Schmerz. Mittels geeigneter Beratung gelang eine Neubewertung des 
sozialen Ausschlusses, als Folge davon reduzierten sich der gemessene Stress und Schmerz. 
(Fisher 2010) Analog zu sozialem Ausschluss kann bei unterschwelligem Liebeskummer 
vorgegangen werden, der allerdings noch hartnäckiger „festsitzt“. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19. Sucht als Interaktionsspiel 
 
 
Der Umgang mit Süchtigen ist schwierig, denn „Sucht“ enthält diese paranoide 
Zerstörungskomponente, die auch auf Aussenstehende wirkt. Viele Helfende im Suchtbereich 
brauchen den grössten Teil ihrer Energie, um sich von den Süchtigen abzugrenzen (Scheer in Brandau 
1996) 
Der Süchtige lebt einen Teil seines Lebens scheinbar im Paradies (TGV, siehe Kap. 2). Er hat noch 
nicht vom Baum der Erkenntnis gekostet; das Bewusstsein fehlt ihm, dass „Sucht“ seinen Preis haben 
könnte, dass „Sucht“ selbstdestruktiv wirkt, und diese Unzuverlässigkeit der Süchtigen macht ihre 
Umgebung paranoid. (1) 
Weil das Hirn ein Informations-verarbeitender Rechner ist, spielt sich „Sucht“ im Hirn als Spielsucht 
ab. So passt das „Kasino“ auch als Metapher für AN. Die Menschen sind dann entweder IM Kasino 
oder sie sind NICHT im Kasino. Es ist ein on/off-Phänomen. Häufig erwähnte Claudia, sie müsse 
aufpassen, dass sie der Sucht nicht nachgibt. (Ziegler 2005) Nur wenige AN-Betroffene merken das so 
gut wie Claudia. 
AN-Betroffene verhalten sich generell on/off: sanft und liebenswürdig im normalen Umgang, 
unerbittlich, wenn es ums Essen geht; als Gegenüber fühlt man sich dann wie im Kasino in Begleitung 
einer wahnsinnig gewordenen Spielsüchtigen.  
Verliebtheit und „Helfen aus Leidenschaft“ können die gleichen Merkmale aufweisen wie „Sucht“. 
Helfer reagieren auf die Not der Patienten ohne Rücksicht auf eigene Bedürfnisse.   
„Sucht“ teilt viele Gemeinsamkeiten mit Verliebtheit. Gemäss Fishers Beobachtung (2005) entsteht 
extreme Verliebtheit meist nach langer Zeit der Entbehrung. Entgegen der weitverbreiteten Meinung 
ist „Sucht“ nicht einfach Geniessen. „Sucht“ „wirkt“, indem sie den Stress verstärkt, mittels 
zerstörerischer Übertreibung der Entbehrung. Diese Übertreibung produziert wie auf einer 
Achterbahn den Kick, notgedrungen gefolgt vom wirklichen Absturz. Danach beginnt der ganze Zyklus 
von Neuem. (2) 
Wie im Kasino haltet „Sucht“ von wichtigen Aufgaben ab: „Rien ne va plus“.  
 

- AN-Therapeut: „Obwohl deine AN noch ein Hindernis ist, willst du unbedingt die Aufnahme in 
ein nobles Internat schaffen. Kannst du mir sagen, warum du das unbedingt willst?“ 

- G: „Ich will dabei sein wo die Post abgeht, ich will etwas „Richtiges“ erleben.“ 
- „Ich hab dir früher mal erzählt, dass auch Pferde ein Recht auf Ausbildung haben. Ich weiss, 

dir ist deine AN sehr wichtig, ich will sie dir nicht wegnehmen. Aber ich finde, auch die AN hat 
ein Recht auf Ausbildung. Die AN dürfte noch ein bisschen „raffinierter“ werden, vom 
französischen „Fein“ Werden. Ich finde, sie ist noch wie ein grosses rohes Stück Fleisch, noch 
kein Gourmet-Menu. Also, wenn ich dir etwas von „Sucht“ erzähle, mach ich das nicht, weil 
ich dir die AN wegnehmen möchte. Wir alle haben süchtige Seiten in uns, wir brauchen sie 
manchmal, aber es kommt auf die Dosis an, und wie wir damit umgehen. „Sucht“ ist ein 
teuflischer Mechanismus. Sogar Gott konnte Lucifer nicht ganz besiegen. Und du weisst „Gute 
Mädchen kommen in den Himmel, böse überall hin.“ Stehe zu deiner Sucht, auch wenn du 
dann nicht mehr zu den guten Mädchen gehörst.   
Nur, schliesse vor diesen „creeping devils“ nicht einfach deine Augen, schau sie dir an, befasse 
dich mit deiner Sucht… Weisst du was creeping devils sind? Das sind Kriechteufel, ein 
interessanter Kaktus. Milton Erickson hat einmal einem Studenten, nachdem er sie in der 
Wüste bewundert hatte, tief in die Augen geschaut und gesagt: „Remember, creeping devils 
are everywhere.“ (Lankton & Lankton 1983) Also ich will dafür sorgen, dass die AN etwas 
raffinierter werden darf. Ist das nicht lustig, ich sorge dafür dass eine junge Dame mit 
Anorexie noch raffinierter wird?“. G schmunzelt.  

Die Metaphern wechseln in schneller, bunter Folge, um G aus ihrem einschränkenden analytischen 
Denken hinauszukatapultieren.  



- „Sucht“ ist ein on/off-Phänomen; in der Hirnforschung vergleicht man sie mit dem Zustand 
der Verliebtheit. Verlieben oder „Sucht“, beide verändern das Funktionieren des Hirns wie von 
Zauberhand. Ich möchte noch das „Helfen“ dazuzählen. Alle drei sind ziemlich rücksichtslos 
und brutal. Wie ein Chirurg, der dem Patient gefühllos ins Herz sticht. Während sich „Sucht“ 
manchmal angenehm anfühlt, kommt sie Aussenstehenden vor, wie wenn randalierende 
Jugendliche eine besoffene Party feiern und sie ohnmächtig zuschauen müssen, wie die Dinge 
kaputt gehen. Die Römer sagten schon, „omnis amans amens“, „jeder Verliebte ist von 
Sinnen“. Erinnere dich, AN ist fast wie Liebeskummer.  
Vielleicht ist deine Sucht entstanden, weil du als kleines Kind deine Mutter von Weglaufen  
abhalten wolltest. Deine Mutter war nach deiner Geburt viele Monate lang erschöpft. Im Film 
über postnatale Depression ist die Mutter auch weggelaufen; du hast erwähnt, genau diese 
Angst habest du als kleines Kind immer gespürt. Auch war deine Mutter körperlich schwer 
krank, bevor deine AN ausgebrochen ist. Z meint, ihre AN sei eine Reaktion auf Mutters 
Depression nach der Scheidung; 14-jährige Z war ihrer Mutter damals sehr nah gestanden. Du 
weißt, wie hilflos du dich fühlst, wenn du deiner Mutter nicht helfen kannst. Und jetzt hält 
deine AN die Eltern vom Streiten ab. Erinnerst du dich an Pinocchio? Pinocchio sorgte 
ebenfalls mehr für seine Eltern als umgekehrt. Doch den Eltern Helfen überfordert die Kinder.“ 

- „Wie helfe ich Ihnen damit“, fragt G überrascht. 
- „Deine Eltern haben gesagt, dass sie aus der AN viel lernen. Über Alltagskram können sie sich 

schon gar nicht mehr aufregen. Und du wirst deine Eltern von ihrem Helfersyndrom retten; sie 
meinen immer noch, sie müssten dich von der AN befreien.   
Ich will dir deine AN nicht wegnehmen, nur deine Suchtdosis stimmt noch nicht. Und du sollst 
besser mit „Sucht“ umgehen. Ich bin z.B. jetzt in meiner Helfersucht, und du bist mein 
Publikum und ich muss dich dazu kriegen, dass du mich in meiner Sucht unterstützt. Obwohl 
du ja lieber selber in der Helferrolle bist, bist du tapfer in der Unterstützung meiner 
Helfersucht. Vielen Dank. Im Englischen nennt man eine gutartige Bestrafung ein „Ordeal“, 
eine Art Feuerprobe, die du bei mir durchmachst“ G kombiniert schnell, dass auch die AN für 
sie ein Ordeal sei.  

- AN-Therapeut mit einem Augenzwinkern: „Irgendwann wird die Therapie vorüber sein, und 
dann bin ich von meiner Sucht geheilt. Bis es soweit ist, geniesse ich meine Sucht mit dir, 
einzig zwischendurch muss ich dafür sorgen, dass ich genug Erholungszeit bekomme.“  G 
macht ein erstauntes Gesicht.  

- „Deine Sucht heilt deine Eltern von ihrer Fürsorge-Sucht, für dich selber ist die AN die beste 
Möglichkeit, dich von deinen Eltern zu lösen. Obwohl, wie B es einmal ausgedrückt hat, zuerst 
wird man in der Sucht noch abhängiger. Aber dann, wenn man die Abhängigkeit übertreibt, 
kann man sehen, wie absurd sie ist und sie dann ändern.“  

- G: „Ja, das verstehe ich, ich will nicht, dass sich meine Eltern um mich sorgen. Sie sollen mich 
in Ruhe lassen.“ 

- „Willst du denn, dass deine Eltern sich zurückziehen?“ - „Ja nun, irgendwie auch nicht.“ 
- „Ich glaub, das gehört zu deinem Alter, dass du widersprüchlich empfindest. In der Jugendzeit 

lehnt man den Schutz der Eltern ab, und gleichzeitig sehnt man sich in die Kindheit zurück… 
Also machen wir ein Röntgenbild der Sucht. Warum wohl hat das bis jetzt niemand gewagt? 
Na ja, vermutlich weil sie so grausam und grässlich aussieht! Also, was sind wohl die „netten“ 
Eigenschaften von „Sucht“?“ 

- G: „Verantwortungslos?“  
- „Ja klar, sagen wir: 1. trägt ihr Gegenüber die ganze Verantwortung alleine. 2. missachtet  

„Sucht“ die Bedürfnisse ihres Gegenübers. Das Gegenüber fühlt sich wie der Säugling, der 
ungläubig staunend der Mutter nachschaut, wenn sie abhaut, weil der Säugling ja doch 
wichtige Wünsche an seine Mutter hat. Und später unternimmt das Kind alles, damit die 
Mutter fröhlich wird; das Kind gibt sich genial, folgsam und hilfsbereit. Dadurch werden Kind 
und Mutter voneinander abhängig, und das Kind vergisst, was seine eigenen Bedürfnisse sind. 
Gleich wie deine AN rücksichtslos bestimmt, und du, G, versuchst es ihr Recht zu machen. 3.  
leugnet „Sucht“ die gemeinsame Geschichte, wie wir schon gesehen haben, der 



Ausgangspunkt der Geschichte geht im PP und TGV verloren. Wenn der Alkoholiker gerade 
seine Hand nach der versteckten Flasche im Schrank ausgestreckt hat und sie zurückzieht weil 
seine Frau reinkommt, dann ist das „Arm Ausstrecken“ in seiner Wahrnehmung nicht mehr 
präsent, diese Sequenz wie von Zauberhand gelöscht, und der Alkoholiker leugnet sie. Aber 
eine Beziehung lebt vom gemeinsam Erlebten, und der Übereinkunft, dass wir dieses Erlebnis 
geteilt haben. In einer Folge der Fernsehserie „Private Practice“ ging es um eine Frau, die 
nach vergeblichen Versuchen endlich schwanger wurde. Sie wusste es noch nicht, als sie im 
ersten Schwangerschaftsmonat einen Verkehrsunfall erlitt, der ihr Hirn so schädigte, dass sie 
neue Erlebnisse nicht mehr erinnern konnte. Wenn ihr Mann der Hochschwangeren sagte, 
„Schatz du bist schwanger“, sagte sie erfreut, „ja wirklich?“, nur um 3 Sekunden später 
fassungslos auf ihren Bauch zu starren und zu fragen, „was ist mit meinem Bauch passiert?“, 
und dies in endlosen Wiederholungsschlaufen. Ihr Mann war deswegen total am Ende, und er  
wollte mit dem Kind zusammen seine Frau verlassen, sobald sie geboren hat, auch weil ein 
Zusammenbleiben dem Kind nicht gut täte… Eine schreckliche Geschichte, und bei „Sucht“ ist 
dieses „Vergessen“ nicht die einzige unangenehme Eigenschaft.  
„Sucht“ ist also total beziehungstötend, und das mag im Kontext der Ablösung seine Vorteile 
haben, dass man besser von den Eltern loskommt. „Sucht“ reagiert 4. auch paranoid oder 
trotzig. Will ich einen Freund davon abhalten, sich eine Spritze zu setzen oder ins Kasino zu 
gehen, dann beschuldigt er mich entweder, ich sei total aggressiv und gegen ihn, oder er 
denkt sich, dann geh ich extra hin.“ 

- G: „Bei mir ist es beides.“ 
- Th: „“Sucht“ ist widersprüchlich hilfreich und teuflisch. Menschliche Situationen sind oft 

paradox, ein schönes Beispiel sehen wir bei Roari in der Fernsehserie „Gilmore Girls“: Sie kam 
mit 16 auf die Welt und die Grosseltern haben ihre Tochter Loreley, die als Teenager Mutter 
wurde, aufs heftigste verurteilt, weil Loreley wegen der Schwangerschaft nicht Karriere In 
Yale machte. Und 16 Jahre später wurde Roari zum Goldschatz und Mittelpunkt für die 
Grosseltern.“ 

- G: „Wurde Loreley schwanger, weil ihre Eltern so überbehütend waren?“ 
- „Die Grossmutter in Gilmore-Girls ist noch ein bisschen mehr als überbehütend, sie ist auch 

ziemlich tyrannisch. Der Witz ist ja z.B., dass sie jede Woche ein neues Dienstmädchen 
braucht. Roaris Freundin Lane hat ja auch eine spezielle Mutter, die ist noch tyrannischer als 
Loreleys Mutter. Aber Lane managet ihre Mutter fantastisch; selbst Lanes Mutter bedeutet, 
oh Wunder, noch nicht das Ende der eigenen Existenz.“ 

- G: „Meine AN ist wie Lanes Mutter.“    
- Th: „“Sucht“ ist  5. ein Verlustspiel. Das Vergnügen beim Trinken ist nur die angenehme 

Vorübung, d.h. im Wohlbefinden hinaufzusteigen um danach umso heftiger abzustürzen, in 
der Selbstzerstörung eine perverse Befriedigung zu finden. „Hochmut kommt vor dem Fall“, 
sagt man. 

- Das Verlustspiel geht so: „Sucht“ entsteht (a) aus einer Not, wie Verlieben und Helfen. Im 
„Ver-Lust“ kommt die Lust abhanden und will danach erzwungen werden. Die 
Aussenstehenden rufen fassungslos: „Merkst du denn nicht, dass du alles verlierst?“, und 
„Sucht“ denkt, „ja genau, das will ich ja“. Denn im Verlieren (b) ist „Sucht“ die ganze Zeit der 
Sieger, jedenfalls in einem fürsorglichen Kontext. Wenn ich meinen Freund davon abhalten 
will, ins Kasino zu gehen, dann gewinnt er gegen mich, wenn er trotzdem geht, und er setzt 
mich damit ins Unrecht.  Wenn „Sucht“ aus einem Verlust entsteht, kommt so auch die (c) 
Kontroll-Illusion zurück (UGKP): „Sucht“ ist nicht mehr das Opfer des Verlusts, sondern sie 
macht es absichtlich selbst, mit dieser impulsiven Lust. (d) „Verlieren“ im Kasino-Spiel lässt 
auf magische Art Angst und Depression verschwinden; ja klar, es gibt ja nichts mehr zu 
verlieren. (e) Verlieren nimmt gefürchteter Kritik den Wind aus den Segeln. (f) Wenn ich 
verliere, kann ich mein kindliches naives Gewissen behalten und meine Unschuld. Würde ich 
anders als übers Verlieren gewinnen, müsste ich mir auch mal „meine Hände dreckig 
machen“.  



Wenn dann das Ende der Sucht naht (sprich Tod oder Invalidität), dann können sich AN- 
Betroffene 6. doch noch als stolzes Opfer fühlen, das sich dem Inquisitor beugt. Dann naht 
Erlösung in der Hinrichtung, als Erleichterung fürs Gewissen treibt AN das Verlieren noch auf 
die Spitze.  
7. „Sucht“ hält ihr Gegenüber gefangen im „Spiel“. Als soziales menschliches Wesen sind wir 
darauf angewiesen, eine Beziehung zu definieren. Wir stehen dann fassungslos vor „Sucht“, 
die eine Beziehungsdefinition scham- und regungslos, kategorisch ablehnt. Wir können auch 
nicht davonlaufen, weil „Sucht“ dies schon die ganze Zeit selber tut. So bekommt „Sucht“ viel 
Macht, kann die andern verlassen, wann immer sie will; sie wird selbst aber nie verlassen und 
hat damit die ganze Kontrolle. „Sucht“ inszeniert die Verlassenheit des Liebeskummers, und 
lässt die Umwelt daran leiden. 

  
- Als du in jungen Jahren deiner Mutter helfen wolltest, kanntest du noch nicht alle Tricks des 

„Helfer-Sucht-Spiels“, darum warst du damit auch überfordert. In meinem „Helfer-Sucht-
Spiel“ versuch ich mich an gesunde Regeln zu halten; ich nenn sie die Franz-Beckenbauer-
Regeln: 

a) Nie davonlaufen, sondern zu seiner Verantwortung stehen. 
b) Immer ein Schritt voraus sein. 
c) Ganz wichtig: Wie Beckenbauer einmal erzählte: wenn er merkte, dass sein Gegenspieler zum 

Foul ansetzte, hat er seinen Fuss immer zurückgezogen; er spielte also das Verlustspiel nicht, 
um zu gewinnen. 
Wenn es ums Kontroll-Spiel geht, zieh ich den Fuss zurück. 
Wenn es ums Verantwortungs-Spiel geht, zieh ich den Fuss zurück. 
Ich will nicht gewinnen, ich unterstütze nur Hilfe zur Selbsthilfe und arbeite auf eine gute 
Beendigung der Therapie hin. 

d) Für mich selber achte ich auf genügen Entspannung, Erholung und Pausen. 
e) Ich will mit meinen Geschichten nur etwas Interessantes anregen, die Ausführung überlasse 

ich dann dir. In Bezug auf Hilfe ist weniger oft mehr. 
 
Insgesamt ist die AN ein gutes Lehrseminar für uns alle.“  
Mit einem Augenzwinkern: „Ich hoff, das Sucht-Röntgenbild war nicht zu belastend und doch 
spannend genug. Du wirst mich einmal von meiner Helfersucht und Ko-Abhängigkeit von dir 
erlösen, wenn du dich im Guten selbständig machst. Aber bis es soweit ist, bleib bitte eine 
zuverlässige Klientin. “ 

 
Im Gespräch mit den Eltern würde ich noch anfügen, sie sollen mit sich selbst Mitleid haben, nicht 
mit ihrer anorektischen Tochter; zu den eigene Bedürfnissen schauen, was im Sucht-Kontext extrem 
schwierig ist; sich nicht provozieren lassen. 
  

- Gs Vater erzählt, seine Tochter nehme 60% des Kühlschranks in Beschlag, und das ziemlich 
chaotisch. Er konnte sich für einmal beherrschen, nichts zu sagen; und G kam selber zur 
Erkenntnis, dass sie da ein ziemliches Chaos anrichtet. Oder wenn er der abgemagerten G 
nicht mehr verbietet, durchs Dorf zu promenieren, wird es für sie weniger interessant. Nach 
dem Motto, wenn die patriarchalische Ehe der Hysterikerin keine Bühne mehr für ihre Anfälle 
bietet, dann wird auch der hysterische Anfall überflüssig. (Miklautz 1998) 

 
Als Zusammenfassung: „Sucht“ lebt davon, dass ihr Gegenüber gefangen ist in seinem Wunsch, für 
die Beziehung etwas zu tun und die Beziehung zu definieren. Je mehr sich das Gegenüber bemüht, 
umso leichter kann „Sucht“ Verlassenheit und Liebeskummerwut aufs Gegenüber rüberschieben.   
„Sucht“ folgt ähnlichen psychologischen Gesetzen wie „Gewalt“.  Die Eltern geben sich selbst auf, 
rutschen in eine „ko-abhängige“ Position. Ihnen geht es dann wie den jungen Frauen im „Stockholm-
Syndrom“. Dieses besteht darin, dass sich gekidnappte junge Frauen in Bankräuber verliebten, die sie 



entführt hatten, und danach mit ihnen auf Diebestour gingen. Nach ihrer Befreiung brauchten sie 
einige Zeit, um sich wieder umzugewöhnen.  
 
Zur völligen „Befreiung“ braucht es die Hinwendung zu sich selbst.  
Der kurzfristig entlastende Aspekt einer AN macht sie zu einem teuflisch genialem Phänomen: 
Mittels AN hilft G ihren Eltern, G lenkt die Eltern von ihren Problemen ab. Anders als früher fühlt G 
sich dabei in der „Sucht“ sogar noch wohl. Eine grandiose Erfüllung von jugendlichen Sehnsüchten 
nach absoluter Macht. Schauen wir uns das Suchtproblem in einem einfacheren Beispiel an, beim 
Cannabis-Konsum eines 35-jährigen Mannes. 

AN-Therapeut zu Patient in Hypnose: „Beim Kiffen verwechseln Sie das Problem mit der 
Lösung, Sie glauben das „Sich Einlullen“ sei eine Lösung, diese Scheinlösung vergrössert nur 
das Problem. Wie Sie z.B. gesagt haben, dass Sie den letzten Joint rauchen, um die 
verbleibenden Schuldgefühle einzuschläfern. Das Kiffen hilft beim Wegschauen. Denn immer 
wenn wir hinschauen, könnte das auch Schuldgefühle wecken. Wenn wir statt dessen 
einschläfernde Erklärungen hervorzaubern, brauchen wir nicht hinzuschauen, brauchen nicht 
aufzuwachen. Molière hat sich darüber lustig gemacht: Ein Student wurde gefragt, warum 
Morphium schläfrig macht. Und der Student, der keine Ahnung hatte, antwortete, „weil es ein 
einschläferndes Prinzip darin gibt.“ (Bateson 1981) Bei solchen bekifften Erklärungen 
brauchen Sie wirklich nicht aufzuwachen. Sie schläfern sogar die Alptraum-Qualität des 
Kiffens ein. Damit nehmen Sie sich die Chance für ein höheres Bewusstsein. Solange Sie 
dadurch die Wahrheit nicht finden, gibt es die Wahrheit auch nicht.  
Um tiefer in Hypnose zu gelangen, schlage ich Ihnen vor, dass Sie die Hände locker auf die 
Beine legen. Hypnose ist vielschichtig, lassen Sie die Ebene Ihre vernachlässigten Hobbys von 
der linken Hand anzeigen, die Ebene der Sucht von der rechten Hand. Aber jetzt geht es nicht 
darum die ganze Hand hypnotisch in die Luft schweben lassen, sondern je einen Finger von 
jeder Hand soll sich heben. Die Finger helfen Ihnen,  sich zu fokussieren und sich spüren. Sie 
erhalten damit eine Rückmeldung vom Unbewussten oder vom Körper, wie die beiden Ebenen 
der Sucht und des Hobbys miteinander ringen. Schauen Sie, ob „Sucht“ schwächer wird als 
das Hobby, das Sie wegen der Sucht vernachlässigt haben.“ 

 
 
Anmerkungen 

(1) Zur Wiederholung: Wut und Paranoia sind Bestandteile der Liebeskummerlogik. Man könnte 
vermuten, dass die implizite Zerstörungswut der „Sucht“ aus der Liebeskummerwut stammt. 
„Sucht“ bezieht, wie schon mehrfach erwähnt, vieles aus dem Liebeskummer, und „Süchtige“ 
sind in ihrem Kern so liebenswürdig wie auch versteckt paranoid.  

(2) Wie schon im 17. Kap.  besprochen: Im Achterbahn-Suchtkick schliesst das Hirn den 
anstrengenden mit dem lustvollen Motivationsteil kurz. Das wird auch als Angstlust 
bezeichnet. Damit wird im übertragenden Sinn aus Scheisse Gold; der Körper blüht wie ein 
sterbender Baum mit seinen Angsttrieben noch ein letztes Mal in voller Pracht.    

 

 

 

 

 

 



 

 

20. Geteilte Verantwortung  

Die Beziehung zwischen Therapeut und Patient ist der wichtigste Faktor in einer erfolgreichen 
Therapie. Eine gute Fehlerkultur erleichtert die geteilte Verantwortung. Damit verlieren Fehler ihren 
Schrecken. Fehler sind auch nützlich: Wenn die Diener im Schneewittchen stolpern und den Sarg 
fallen lassen, erwacht Schneewittchen wieder zum Leben. Im „Pferdeflüsterer“ ermöglicht die 
geteilte Verantwortung am Schluss ein angenehmes Reiten, auf das sich Pferd und Reiterin lustvoll 
freuen. 

- Z ist schon längere Zeit in Behandlung. Ihre schwerste AN hat sich in eine leichte Bulimie 
verwandelt, und  Z absolviert eine anspruchsvolle Ausbildung. Obwohl  Z die Therapie sehr 
schätzt, hat sie Schwierigkeiten, Termine einzuhalten. Zu dieser Sitzung kommt sie 
schuldbewusst und entschlossen, die Termine fortan zuverlässig abzumachen und 
einzuhalten. Der weitere Verlauf zeigt, dass dies Z auch gelingen wird. 

- AN-Therapeut erzählt, dass einige Mütter ihre Ängste unter dem Deckmantel des Kindswohls 
verstecken. Das Kind muss dann ins Bett gehen während die andern Kinder draussen spielen, 
nicht weil ihm das besonders gut täte, sondern damit die Mutter keine Angst hat, ihr Kind 
gehe verloren. (Madelung 2003) Ohne zu überlegen und lakonisch meint Z, ihre Mutter sei 
genauso.  
AN-Therapeut: „In einer geteilten Verantwortung ist man offen und versteckt seine Ängste 
nicht, das gilt auch für Themen wie Bulimie oder Termine. Ich schätze Sie, Z, als Mensch 
überaus und ich kann akzeptieren, dass Sie Zeitprobleme haben. Dazu passt Ericksons 
Geschichte von „Salam Anne“. (Rosen 2003) Anne kam zu allen Vorlesungen konsequent zu 
spät. Wäre sie nicht eine ausgezeichnete Studentin gewesen, wäre sie schon längst von der 
Uni geflogen. Keine Bestrafung, Rüge, Anklage, Konsequenz brachte sie dazu, pünktlich zu 
sein. Dann kam Erickson! In der ersten Vorlesung, die Anne beim ihm belegte, begrüsste 
Erickson die verspätete Anne orientalisch mit einer langen Verbeugung. Viele Studenten 
imitierten Erickson nach der Vorlesung. Seitdem kam Anne pünktlich zur Vorlesung; einer 
solchen Ehrerbietung hatte sie nichts entgegen zu setzen. (1) 

 

An diesem Tag kommen B und F hintereinander zur Einzelsitzung. Unterschiedlicher könnten B (18-j) 
und F (16-j) nicht sein. F ist schon viele Jahre lang anorektisch, Bs AN hat erst eben begonnen  -  B ist 
sanft, angepasst und voller Rücksicht, F hingegen direkt, schnell laut und heftig.  

- B berichtet, dass sie sich, bei allen Schwierigkeiten, an ihren Fortschritten freue - sie denke oft, 
„hab ich wirklich genug gegessen?“,  anders als früher, als ihre Gedanken lauteten, „hab ich zu 
viel gegessen?“  

- Auf dieser optimistischen Note aufbauend erklärt AN-Therapeut, er möchte heute gerne über 
Verantwortung reden und warum es oft so schwierig scheint, Verantwortung zu tragen. 

- „Weil ich mich dann mit Versagensgefühlen und Konsequenzen herumschlagen muss?“ fragt 
B. 

- AN-Therapeut stimmt zu und ergänzt: „Es liegt in der Natur der Verantwortung, dass es fast 
unmöglich ist, die ganze Verantwortung alleine zu tragen. Ich nenne das die „Unmöglichkeit, 
ehrlich Verantwortung zu tragen“. 

- AN-Therapeut erwähnt die Paradiesgeschichte und  das Märchen „Marienkind“. An beide 
kann sich B erinnern. „In diesen Geschichten wollen Jahwe bzw. Maria, dass das Kind Fehler 
macht und diese auch zugibt. Bei aller Verantwortung können wir nicht für eine Perfektion 
garantieren, nicht einmal Jahwe konnte es. Versagen ist Teil eines erfolgreichen Lebens. Wenn 



diese Erkenntnis auch in Ihr Unbewusstes sickert, können Sie lockerer mit Verantwortung 
umgehen.“ (2)  

- „Früher war ich verträumt und liess die andern arbeiten. Jetzt engagiere ich mich meist sehr. 
Soll ich wieder wie früher träumen?“ (3) 

- „Wissen Sie was Dialektik ist?“ fragt AN-Therapeut und erklärt sie… „Zuerst war das laisser-
faire, jetzt etwas Verbissenheit, die Synthese ist dann „locker mit Verantwortung umgehen“: 
es dürfen auch Fehler passieren und Sie teilen die Verantwortung mit andern Menschen.“  

- „Meine Eltern waren am Anfang der AN gar nicht locker, wenn ich wieder zu wenig gegessen 
hatte.“ 

- „Ihre Eltern wollen vielleicht eine Garantie und haben jetzt auch Mühe mit Vertrauen. In der 
letzten Familiensitzung wurde mir klar, dass das Argument der Eltern, „du verspielst deine 
Chinareise wegen der AN“, nicht mehr greift. Wie wenn die Chinareise gar nicht mehr Ihnen, 
B, gehört, sondern eher ein Elternprojekt ist.“ 

- „Zu Beginn war es wirklich mein Projekt, doch nachdem sie zu viele gute Argument dafür 
geliefert haben, verleidet es mir.“ 

- „Ich verstehe. Da gibt es eine Geschichte von Milton Erickson: Ein Mann führt seine Frau 
immer in ihr Lieblingsrestaurant und bestellt für sie ihr Lieblingsessen. Doch mit der Zeit 
verliert die Frau ihre Freude am Essen. (Haley 1985) Übrigens ich mach das Gleiche 
umgekehrt, wenn ich mich für die AN immer wieder begeistere. Erstens können Sie etwas 
besser ändern, wenn Sie es auch positiv sehen, sonst sind Sie im Fehlerzoom gefangen. Und 
zweitens, na ja, verleidet es Ihnen eher wenn ich so gute Argumente dafür liefere.“ 

- „Welche denn?“ 
- „Ja zum Beispiel, dass Sie so viel von ihr lernen. AN ist für Sie so eine Art Lehrseminar: Dass Ihr 

Persönlichkeitsteil und Ihr AN-Teil nur gemeinsam Fortschritte machen können. Dass Sie 
wegen der AN die schlimmen Gefühle weniger intensiv spüren. Oder dass die AN Ihre Eltern 
zwingt, sich zu ändern. Ich glaube Sie brauchen Ihre AN, sonst lassen Ihre Eltern Sie nicht los.“   

- B erschrickt. „Will ich mit der AN wirklich meine Eltern beeinflussen?“ B befürchtet einen 
Fehler…  

- „Wenn Sie mal erkannt haben, dass es unmöglich ist, die ganze Verantwortung alleine zu 
tragen, dann können Sie sich auch mal ein paar Fehler erlauben. Die Fehler führen zur 
Möglichkeit des Verzeihens, in Liebe natürlich.“ 

- „Lustig, beim Leiten einer kirchlichen Jugendgruppe habe ich kürzlich eine Stelle in der Bibel 
zitiert, in der Jesus sagt, dass die wirkliche Liebe im Verzeihen liegt.“ 

- „Wissen Sie, wie Sie sich wirklich beliebt machen können?“ 
- „Mit Verzichten, oder Bestätigen?“ 
- „Vielleicht. Aber noch besser, indem Sie jemanden um einen Gefallen bitten. Wenn er Ihnen 

dann ein Buch leiht, das er sonst niemandem gibt, wird er es vor sich rechtfertigen müssen, 
indem er findet, Sie seien ein besonders wertvoller Mensch.(Tavris & Aronson 2010) Wenn Sie 
wollen, ist es mit dem Verzeihen auch so: ein anderer Mensch macht Ihnen damit einen 
Gefallen. Auf diese Art funktioniert Liebe wirklich, das hat Jesus doch auch schon erkannt…. 
Verzeihen Ihnen Ihre Eltern die AN?“ 

- B schaut zweifelnd drein.  
- AN-Therapeut meint, es sei wohl noch zu früh, dass die Eltern lockerer sein können, und fragt 

B nicht, ob sie sich selber verzeiht. Er fährt fort:  „Vielleicht erlauben Sie sich den Fehler, ein 
bisschen mehr zu motzen?“ – „Ich mach das aber gar nicht gerne.“ – „Dann lernen Sie es 
einfach.“ Nachdenklich meinte B: „Wenn es zynisch und sarkastisch ist, dann gefällt es mir.“ 

- „Sie wissen ja, wenn Sie krampfhaft versuchen, alles richtig zu machen passieren eben erst 
recht die Fehler.“   

- „So wie die Freud`schen Versprecher?“ 
- „Ja genau. Also wir hatten es in den letzten Sitzungen davon, dass Ihre Mutter oft nicht Ihr 

Wohl im Auge hat sondern eher die eigenen Ängste, die sie mit Überbehütung zum 
Verschwinden bringen will. Das ist natürlich nicht ganz ehrlich und macht Sie innerlich sauer, 



auch wenn Sie diese Gefühle lieber ausblenden möchten. Vor allem wenn Ihre Mutter es noch 
ausschlachtet und sich selbst als aufopferungsvoll darstellt, sie angeblich zum Wohl der 
andern leidet und verzichtet. Aber eben, ich sagte schon: Wir sollen die Verantwortung teilen, 
auch Jahwe kann die Verantwortung nicht alleine tragen. Wie geht Ihr zu Hause mit Fehlern 
um?“ 

- „Ich will jetzt meine Eltern nicht schlecht reden.“ 
- „Das machen Sie ja gar nicht. Wir sind alles Menschen, und ich weiss dass Sie, B, Ihre Eltern 

lieben.“ 
- B kommt ohne Umschweife zur Sache. Leicht verschwörerisch erzählte sie: „Ja wenn meine 

Vater oder ich einen Flecken machen oder ein Glas fallen lassen… und wenn es Mutter selber 
passiert, ist es, wie Wunder, überhaupt nicht schlimm.“ 

- „Das war wieder einmal spannend heute.“ B wirkt müde und  AN-Therapeut beendet die 
Sitzung. 

 
Die geteilte Verantwortung zwischen B und AN-Therapeut funktioniert schon recht gut. Ich möchte 
zwei therapierelevante Punkte herausstreichen. 

1. Bs spontane Bemerkung über den Freud`schen Versprecher bringt die Problematik auf den 
Punkt. Im angespannten Zustand versuchen wir krampfhaft unsere Lust zu verdrängen, die 
aber nur allzu gerne ausbricht. (4)  

2. Liebeskummer ist die erzwungene Aufhebung der Gemeinsamkeit, weil ein „Partner“ 
verschwindet. Einseitige Verantwortung, wie z.B. in der Überfürsorge, kann deshalb den 
Liebeskummer und die Einsamkeit nicht beheben, d.h. keine neue Verbundenheit herstellen.   

 
- Etwas später erscheint F. Sie komme jeweils nur zur Therapie, weil ihre Mutter das befehle, 

meint sie. Was der AN-Therapeut ihr sage, sei überhaupt nicht interessant, - um dann etwas 
später hinzuzufügen, sie höre besser zu als der Therapeut meine. AN-Therapeut antwortet, 
falls F damit ihren Trotz ausdrücke, sei das gut so. Jedenfalls besser, als wenn sie sich in 
eindimensionalen Gedanken verliere. Sich-selber-Sein sei ihr das Wichtigste, erklärt F darauf.  

- AN-Therapeut fragt nach Fs Befinden. F antwortet: „Es ändert sich nichts. Es ist immer gleich. 
Ich will so leben.“ 

- „Ja klar, du kannst dich von der AN nicht distanzieren. Du bist darin phänomenal, so richtig 
trotzig.  Dein wirkliches Problem ist aber nicht die Stärke der AN, sondern dass du endlich 
lernen solltest, loszulassen. AN bietet ein gutes Übungsfeld zum Loslassen; leider macht es dir 
noch viel zu viel Angst.“ 

 
Das „Sich nicht Einlassen“ in die Therapie stammt aus einer anderen Umkehrung des Liebeskummers: 
statt verlassen zu werden, verlassen die Betroffenen ihr Gegenüber. AN-Therapeut bietet „Loslassen“ 
als eine Alternative zum „Davon Laufen“ an. Das ist eine hypnotische Utilisationstechnik. 

- F: „Eine Schulkollegin von mir ist sehr sportlich. Sie will in ihrer Abiturarbeit den Einfluss der 
Ernährung auf ihre sportliche Leistung untersuchen… Ich würde gerne meine Arbeit über 
Ideale schreiben, oder dann über meinen Zustand.“ 

- „Du hast Recht, Ideale sind die schwierigste Knacknuss bei AN.“ 
- F: „Dabei haben ideale Körpermasse gar nichts mit dem Beginn meiner AN zu tun.“ 
- „Da bin ich deiner Meinung. Ich glaube, der Einfluss der Mode und seine Sündenbockrolle in 

der Entstehung der AN wird überschätzt. Es geht um geistige Ideale. Nietzsche hat ein Jahr, 
bevor er wahnsinnig wurde, geschrieben: „Ich habe zu spät meinen wirklichen Feind erkannt, 
nämlich meinen eigenen Idealismus“… (Titze 1995) 
Warum willst du die AN nicht loslassen, oder warum hast noch zu wenig Krankheitseinsicht, 
wie es andere Ärzte ausdrücken?“ 

- „Am liebsten will ich immer fast sterben, oder ich will, dass es mir so richtig verschissen 
geht…. Das schreiben Sie gleich auf“, fügt F parodierend dazu.  

- „Du kannst lernen, loszulassen, und dann geht es dir besser. Oder weniger eifersüchtig sein, 
das ist das Gleiche.“ 



- F wütend: „Woher wollen Sie das wissen wegen der Eifersucht. Das ist es wieder, Sie 
behaupten einfach, das sei so und so wegen mir, und das stimmt nicht, und das ist doch die 
falsche Therapie, die Sie machen.“ 

- „Letztes Mal, als deine Mutter da war, hat sie sich von mir sehr verstanden gefühlt. Da warst 
du eifersüchtig und hast gesagt: „Ich meinte Sie seien  auf meiner Seite“…  
AN-Therapeut erzählt F, wie Mütter ihre Kinder überbehüten, um ihre eigenen Ängste zu 
mildern. „Bei meiner Mutter ist es genau so“, meinte F lakonisch ohne zu überlegen. 
„Deswegen brauchst du deiner Mutter nicht so viel Angst mit deiner AN einzujagen.“… 

- „Warum beschuldigen Sie mich oft der Lüge?“  - „Sie lügen nur, um die Lüge zu karikieren. Um 
ihrem Schmerz Ausdruck zu verleihen. Um die Lüge absurd zu machen und dagegen zu 
rebellieren. Ich will dir dazu ein Beispiel erzählen. 
Auch wenn sie sich lieben, reden Frau und Mann oft aneinander vorbei. Der Mann ist am 
Abend häufig abwesend wegen der Arbeit oder in Vereinen. Die Frau ist unzufrieden und 
reklamiert. Der Ehemann missversteht das Reklamieren, empfindet es in seiner analytischen 
Logik als Ablehnung und bleibt noch länger im Wirtshaus. Indem sie übertrieb und es dadurch 
absurd machte, wollte die Frau mit der Logik des Herzens nur andeuten, dass sie die 
Abwesenheit bedauert und eine Änderung wünscht.  
Also, du bist eine richtige Ehrlichkeitsfanatikerin, das bringt dich dann mal ins Grab.“  AN-
Therapeut erzählte von Michael Kohlhas. „Sein Gerechtigkeitsfanatismus hat ihm das Leben 
gekostet, obwohl er vor Gericht Recht bekam. Vielleicht geht es dir ähnlich, einfach in Bezug 
auf Ehrlichkeit.“ 

- „Ich weiss gar nicht, warum Sie das sagen. Ich habe es gut mit meinen Freundinnen. Ich bin 
einfach mich selbst, offen und mach ihnen nichts vor. Deshalb bin ich beliebt.“ – „Das glaube 
ich dir. Aber du kannst nicht ohne AN dich selbst sein zu. Übrigens sind wir in einigen, nicht in 
allen Punkten, ähnlich. Wir sitzen da im gleichen Boot. Ich bin auch offen und direkt, brauch 
dazu aber keine AN.“ 

- AN-Therapeut informiert F, dass ihre Mutter im Sinn hat, sie wägen zu lassen, weil sie 
befürchtet, Fs BMI könnte wieder unter 14 gefallen sein. Das Protestgeheul war dieses Mal 
nicht ganz so heftig, auch weil F im Lauf des Gesprächs dem Therapeuten  gesagt hat, er soll 
sich nicht aufregen und er erinnert sie jetzt an ihre eigene Mahnung.  

 
Im Gegensatz zu B ist F ganz tief im Liebeskummer und der Persönlichkeitsspaltung gefangen. AN-
Therapeut gibt F viel Anerkennung, um ihr zu vermitteln, dass er ihren Schmerz versteht. Die 
Verantwortung für das Gespräch ist aber nur wenig geteilt. 
 
In die nächste Therapiesitzung kommt F wieder zusammen mit ihrer Mutter: 

- F:  „Je mehr ich von der Umgebung zum „Leben“ aufgefordert werde, umso weniger will ich 
das.“  Fs Mutter reagiert überrascht. 

-  „In der AN meinst du, du bräuchtest dein Leben nicht, und du müsstest aus Fehlern nicht 
lernen. Ich schlage dir vor, die Verantwortung für eine Sache locker und geteilt zu tragen, 
dann verlieren die Fehler ihren Schrecken. Aber leider schiebst du die ganze Verantwortung 
fürs Essen auf deine Mama, die alleine bestimmen soll was du isst. Nimm dir ein Beispiel bei 
den Verliebten: diese tragen beide locker ihren Teil der Verantwortung.“ 

- F: „Aha, darum funktionieren die Beziehungen meiner Mutter nur, wenn sie über beide Ohren 
verliebt ist. Ich will ja jetzt nichts sagen, aber es würde mich schon stören, wenn ich sie und 
ihren neuen Freund im Nebenzimmer hören würde.“ 

- „Ja klar, in dieser Situation gehörst du nicht zu den Verliebten, bist vielleicht eifersüchtig, und 
dann empfindest du jede Störung als doppelten Fehler. 
Eine berühmte Frau hat gesagt: „Die wichtigste Reise im Leben sind die wenigen Zentimeter 
zwischen deinem Verstand und deinem Herz.“  Die Mutter nickt zustimmend. 
„ Die Verantwortung soll nicht nur zwischen den Menschen aufgeteilt werden, sondern auch 
zwischen Herz und Verstand. Doch Herz und Verstand benutzen eine unterschiedliche Logik. 
Um etwas abzulehnen, macht es das Herz absurd, während der Verstand Nein sagt. Wie die 



Tiere, kann das Herz nicht Nein sagen. Wenn ein Tier nicht kämpfen sondern spielen will, tut 
es so, als würde es angreifen, stoppt den Angriff jedoch im letzten Moment. (Bateson 1981)  
Wie sehr muss eine AN übertrieben werden, bis sie absurd wird?  Doch die AN will nicht sich 
selbst abschaffen, sondern die Fehler, und weil das unmöglich ist, hört die AN nie auf, und 
bleibt in ihrer Aufgabe stecken.“ 

 
Die Verbindung von Herz und Verstand ist eine weitere Metapher zur Überbrückung der Spaltung.  
 

- Mutter: „Bei uns zu Hause laufen wirklich viele absurde Dinge.“ 
- „Eben die falschen – es sollte die AN abgeschafft werden, nicht die Fehler… 

Um die geteilte Verantwortung anschaulich zu machen, schauen wir uns vier Szenen aus 
einem wunderschönen Spielfilm an (The Interpretor). In der Geschichte des Films wachst Silvia 
(Nicole Kidman), eine junge weisse Frau in einem afrikanischen Land auf, wo sie für Zuwamie, 
einen jungen Rebellenführer schwärmt, der dem gewaltgeplagten Land Hoffnung verspricht. 
Kaum an der Macht, entpuppt sich dieser als der noch schlimmere Despot. Er tötet einen Teil 
von Silvias Familie. Des Kämpfens überdrüssig, findet Silvia einen Job als Dolmetscherin bei 
der UNO in New York. Zufälliger Weise hört sie von einem Mordkomplott gegen den Despoten 
aus ihrem Land, welcher vor der UNO eine Rede halten will. Sie wendet sich an den 
Geheimdienst und Agent Keller (Sean Penn) untersucht den Fall. Nach viel Action findet 
wirklich ein Attentatsversuch im UNO-Plenumssaal statt, Zuwamie überlebt und am Schluss 
stehen sich Silvia und der Despot gegenüber. 

 
 
Erster Ausschnitt: 
Silvia: „Ich konzentrier mich nicht auf Gesichter während meiner Arbeit.“ 
Agent Keller: „Aber Sie konzentrieren sich auf Stimmen?“ … 
K: „Sie sind Profi im Spiel mit Worten.“ 
S: „Ich spiele nicht mit Worten.“ 
K: „Im Moment machen Sie es.“ 
S: „Nein, Sie machen es.“… 
S: „Hören Sie, ich habe Angst, und mein Beschützer sitzt vor mir und glaubt mir kein Wort.“ 
K: „Sie wirken nicht ängstlich.“ 
S: „Die Menschen gehen ganz unterschiedlich mit ihren Ängsten um, Mr. Keller. Aus manchen macht 
sie einen Komiker. Sie kennen mich nicht. Vielleicht wäre es sinnvoller, wenn ich mir eine andere 
Person suche, die etwas geeigneter ist, um mich zu beschützen.“ 
 
 

- AN-Therapeut macht deutlich, wie beide Protagonisten Platz lassen für geteilte 
Verantwortung, trotz ihres Misstrauens; wie sie sich gegenseitig Kredit geben und nicht 
peinlich darauf achten, wer gerade im Vorteil ist; dafür lassen sie zu, dass das Gespräch auch 
mal stockt oder peinlich wird. Dies gelingt umso besser, weil Herz (Silvia) und Verstand 
(Keller), gleichberechtigt, sich gegeneinander nicht ausspielen.  

-  
Der Filmtext suggeriert einen offenen Umgang mit Ängsten und widerspiegelt die Therapiesituation, 
in der der Therapeut die beschützende Rolle manchmal  zur Seite legt. Ein authentische Erleben 
fördert die Entwicklung des Selbst (Kuhl & Ziegler 2013), lässt dem eigenen Erleben Platz und mildert 
hektisches Manipulieren. 
Zur Selbst-Entwicklung braucht es die geteilte Verantwortung. Wenn jemand sich blindlings 
durchsetzt, dann missachtet er sein Gegenüber als Person.  
 
Zweiter Ausschnitt: 
K: „Was verschweigen Sie mir?“ 
S: „Was werfen Sie mir vor?“… 



S: „Ich bin enttäuscht von Zuwamie.“ 
K: „So ein Wort benutzen Liebende.“… 
 
S: „Pssst, wie nennen die Namen der Toten nicht. Jeder, der jemanden verliert, will sich dafür an 
jemandem rächen, und sei es an Gott, wenn er keinen andern findet. Aber in Afrika, in Matobo, 
glauben die Ku daran, dass nur der die Trauer überwindet, der ein anderes Menschenleben rettet. 
Wenn dort jemand ermordet wurde, dann endet das Trauerjahr mit einem Ritual, das wir das Gericht 
des ertrinkenden Mannes nennen. Dabei wird die ganze Nacht am Flussufer gefeiert und bei 
Morgengrauen wird der Mörder in einem Boot auf den Fluss hinaus gefahren und gefesselt ins Wasser 
geworfen, so dass er nicht schwimmen kann. Die Familie des Ermordeten muss sich entscheiden: sie 
kann ihn entweder ertrinken lassen, oder rausschwimmen und ihm das Leben retten. Nach dem 
Glauben der Ku ist der Familie zwar  Gerechtigkeit widerfahren, wenn sie ihn hat sterben lassen, dafür 
trauert sie ein Leben lang. Rettet sie ihn aber und gesteht damit ein, dass das Leben nicht immer nur 
gerecht ist, dann wird für diese Tat der Kummer von ihr genommen. Rache ist eine feige Form der 
Trauer…. Warum wenden Sie sich ab? Wenn ich über gewisse Dinge nicht reden will, nennen Sie das 
Lügen. Wenn Sie es tun, nicht.“ 
K: „Wir ermitteln hier nicht gegen mich.“ 
 

- Hier spielt „Gegen einander Ausspielen“ keine Rolle, sondern faires Aushandeln. Dazu müssen 
wir unsere Trauer, Rachegefühle und den Wunsch nach Gerechtigkeit spüren; „Akzeptieren 
dass das Leben nicht immer gerecht ist“, ist nicht leicht. Im Film wird auch angedeutet, dass 
es verschiedene Formen der Unwahrheit gibt. 

 
Das Gericht des ertrinkenden Mannes zeigt, wie man entweder im Liebeskummer verharrt oder ihn 
überwindet. Zu seiner Überwindung muss man verzichten können (auf Rache, auf Liebeskummerwut 
etc). Doch Gefühle kann man erst loslassen, wenn man sie zuvor gefühlt hat.  
 
3. Szene: 
K: „Jetzt lügen Sie schon wieder. Sie denken, beim Lügen nicht erwischt zu werden sei das gleiche wie 
die Wahrheit sagen.“… (K zeigt S ein Photo von ihr.) 
S: „Das bin ich nicht.“ 
K: „Machen Sie sich doch nicht lächerlich.“ 
S: „Das bin ich nicht.“ 
K: „Doch doch, ich weiss das, weil ich Sie nach Hause fahre, durchs Fernglas beobachte und lauter 
solche Dinge tue, die ich gar nicht tun will.“ 
S: „Das war früher, das bin ich nicht mehr… Ich hab Sie belogen, weil ich Angst hatte. Die andern hab 
ich belogen, weil sie mich sonst nicht mehr in die Nähe der Uno zur Arbeit gelassen hätten. Und was 
Zola anbelangt hab ich Sie belogen, weil ihn geliebt habe.“ 
 

- Geteilte Verantwortung ermöglicht ein Ringen um die Wahrheit, die nicht von Anfang an klar 
dasteht. Lakoff (2011) schlägt vor, die Wahrheit im Mythos der Erfahrung zu suchen. Es sollen 
dabei auch Missverständnisse Platz haben und der Fehler wird nicht sofort ausgenützt, um 
einen Misserfolg zu zementieren.  

 
4. Szene: S bedroht Zuwamie mit einer Pistole 
 
… S: „Wie kann jemand, der so gut - wie konnten Sie uns so vieles geben, und uns so viel, und noch 
mehr wieder nehmen?“ 
K kommt dazu und berichtet, dass Zuwamie vor Gericht gestellt werden wird. 
S schreiend: „Er steht vor Gericht!“ 
K: „Ich habe Ihnen gesagt, ich würde den Mann, der meine Frau gegen den Brückenpfeiler gefahren 
hat, ertrinken lassen. Ich weiss jetzt, das ist falsch, ich würde ihn retten.“ 
S: „Das wäre ein Fehler.“ 



K: „Ich will nicht mein ganzes Leben in Trauer verbringen.“ 
S: „Lassen Sie mich jetzt alleine.“ 
K fordert S auf, die Pistole hinzulegen und zeigt vor, wie das geht. 
S: „Das kann ich nicht.“ 
K: „Legen Sie die Waffe weg, Sylvia.… Wenn Sie ihn erschiessen, ist es für ihn in wenigen Momenten 
vorbei, aber dann ist Ihr ganzes Leben auch vorbei…“ 
S in barschem Ton zu Zuwamie: „Lesen Sie… den Anfang… lauter… So wie damals, als Sie daran 
geglaubt haben, als sie davon überzeugt waren.“ 
Zuwamie: „Das Gewehrfeuer um uns herum betäubt unsere Ohren. Doch die menschliche Stimme 
unterscheidet sich von andern Geräuschen. Sie vermag,“ 
Sylvia liest mit: „Lärm zu übertönen, selbst…“ 
Z: „wenn sie nicht schreit..“ 
S: „selbst nicht schreit, selbst…“ 
Z: „selbst wenn sie nur ein Flüstern ist. Selbst eine flüsternde Stimme kann ganze Armeen 
übertönen…“ 
S (flehend): „wenn…“ 
Z: „sie die Wahrheit spricht.“ 
Unter grossen inneren Kämpfen legt S die Waffe weg und gibt sie K. Z wird danach verhaftet 
. 
 
Silvias innere Zerrissenheit wird hier deutlich. Ihr früheres, verzeihendes Verhalten (Engel) kippt in 
Rache (Teufel), Rache ist halt lustvoller als Tugend. Dass sie so handeln würde, konnte im ganzen Film 
bis zu dieser Stelle nicht erahnt werden. Die folgende Heilung der Spaltung passiert in zwei Schritten: 
Zuerst „muss“ Silvia Zuwamies Worte aus seinem Buch nochmals hören, um das engelhafte Ideal 
loszulassen. (5) Beim Abgeben der teuflischen Pistole bekommt sie Hilfe von Agent Keller; dieser 
Verzicht ist für sie schmerzhaft und Silvia muss ihn in mehreren Schritten, wie im Pferdeflüsterer, 
durchleben: die erkennt das AUFBEGEHREN im konkreten Spüren UND als Teil der ganzen Situation, 
damit nachher IHR BEGEHREN stärker und als Teil vom grösseren Ganze erfahrbar wird. Äussere 
Notwendigkeit (Agent Keller) UND der inneren Wunsch nach „Leben Wollen“ fliessen ineinander in 
geteilter Verantwortung. Agent Keller kennt sich im gewaltfreien Widerstand aus. (Omer&von 
Schlippe 2002) 
Silvias Liebeskummer mit Zuwanies gescheiterten Idealen spielt sich der im Film in der Aussenwelt 
ab. Bis zu „Lösung“ am Schluss sind die beiden als „Paar“ verbunden, das sich in Himmel (Silvia) und 
Hölle (Zuwamie) aufteilt, bis Silvia am Schluss die Ideale hinter sich lässt und die Hölle nicht mehr 
richten oder kritisieren muss.  
   

- AN-Therapeut sieht F an und sagt, sie verstehe jetzt vielleicht, warum er versucht, ihr Leben 
zu retten. Kritik an F wäre dafür nicht der richtige Weg. 
„Deine Anorexie ist wie Silvia in der letzten Szene; und Zuwamie ist der Körper - deine 
Anorexie zielt mit der Pistole gegen den Körper. Worte sind für dein Weiterkommen das 
bessere Heilmittel, du braucht dafür nur die Waffe abzugeben und aufhören zu streiten.“ 

- F bestreitet dass sie streitet, doch die Mutter nennt einige Beispiele dafür. F verdrängt ihre 
Streitlust. AN-Therapeut sagt zur immer noch ungerührten F: „Ich weiss, das beeindruckt dich 
nicht, du kannst es noch nicht begreifen. So hast du keinen Grund, dein Lieblingsspielzeug 
abzugeben, sei dies die Pistole, die AN oder ein Schnuller. Ein kleines Kind will den Schnuller 
abgeben, weil er das Leben eines grossen Kindes leben will. Dich mag das richtige Leben nicht 
zu reizen. Du bist im alten Spiel gefangen: Falls du Pistole und Anorexie abgibst, meinst du, du 
habest verloren.“ F wiederholte bestätigend, dass sie um so weniger leben will, je mehr die 
andern sie dazu drängen würden. 

- „Dein Arzt im Spital hat gesagt, deine Krankheitseinsicht habe erst ein bisschen zugenommen. 
Mit einer solchen Einsicht fühlst du dich halt auch ins Unrecht versetzt.“ Der Abschluss der 
Sitzung gestaltet sich friedlich. 

 



Anmerkungen 
(1) Die Ehrerbietung ist ein typisches Beispiel für „Anlauf holen um weiter zu springen“, 
indem sie die von Anne beanspruchte Sonderbehandlung noch verstärkt. Die Wertschätzung 
hilft zur positiven Veränderung, auch wenn sie schalkhaft ist. Die daraus entstehende 
„geteilte Verantwortung“ ist natürlich das Gegenteil des „Gegeneinander Ausspielens“. 
(2) „Versagen ist Teil eines erfolgreichen Lebens“ ist die Kernaussage in Ericksons 
Februarmann-Therapie (Erickson & Rossi 1989). 
(3) Leistungszwang, als Folge der inneren Einsamkeit, kann sich sowohl als überaus fleissiges 
wie auch als Blockierung äussern: bei beidem ist die innere Orientierung (die auch Halt gibt) 
die gleiche 
(4) Kuhl nennt diesen angespannten Zustand die Verhaltenssteuerung durch Impulskontrolle, 
die sehr anstrengend ist. (Kuhl & Ziegler 2013). Impulskontrolle stellt den Liebeskummer auf 
den Kopf: In seiner Verdrängung fühlt man sich als Sieger; die Verdrängung unterdrückt und 
kritisiert die unerfüllte LUST ALS SOLCHE. 
Zuvor, in der frustrierten Lustfixierung, war es umgekehrt: das Lust versprechende 
Liebesobjekt wurde bewusst schmerzhaft ersehnt, während man das VERSCHWINDEN der 
Lust unbewusst, insgeheim und aggressiv kritisierte. Wichtig in der Therapie ist, diese 
Spaltung zwischen Lustfixierung und Impulskontrolle aufzuheben und danach den 
Liebeskummer zu überwinden. Dazu muss man den alten Schmerz und die alte Frustration 
nochmals spüren, bevor die neue Liebe gefunden wird. (Rekonsolidierung: Buonomano 2012) 
 
(5) Die neurobiologische Theorie der Rekonsolidierung erklärt, warum wir nochmals durch 
den Prozess hindurchgehen müssen, bevor die Neuronen neue Synapsen bilden können. Das 
„Nochmals-durch-den-Prozess-Gehen“ macht die alten Synapsen labil, eine Voraussetzung 
für die nachfolgende Änderung. (Buonomano 2012) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

21. Die Nachteile von zuviel Fürsorge 
 

Da sagte ich zur Mutter, vor ihrer Tochter: „Jedes Mal, wenn ich Barbie etwas frage, antworten Sie für 
Barbie. Zum Beispiel die letzte Frage, die ich Barbie eben gestellt habe, die haben Sie beantwortet. 
Jetzt begreifen Sie bitte mal eines: Ich habe Barbie gefragt und wollte von Barbie eine Antwort, und 
Sie, liebe Frau, Sie halten bitte von jetzt an die Klappe“… Denn das musste eine emotionale Reaktion 
bei Barbie auslösen, und sie musste ihre Mutter, wenn sie danach wieder mit ihr sprach, emotional 
mit ganz andern Augen ansehen.      Milton Erickson (Zeig 1980) 

- Gs Eltern, Frau und Herr W sind bei dieser Sitzung anwesend. Wie oft sind sie von der 
Situation mit ihrer Tochter sehr gestresst. Die „geraffte Narrative“ erlaubt, dass der 
Therapeut Eltern und Tochter in getrennten Sitzungen ähnliche Geschichten erzählt: Wie 
Milton Erickson modifiziert der Therapeut diese Geschichten entsprechend der unbewussten 
Reaktionen der Klienten. Diese unbewusste Modifikation bewirkt ein passgenaues Eingehen 
auf das Individuum. G und auch Frau W haben dieses Vorgehen unabhängig voneinander als 
sehr hilfreich bezeichnet.  

- In dieser Phase der Therapie brauchen die Eltern einmal im Monat eine 
Auffrischungsimpfung, damit sie ihre Zuversicht nicht ganz verlieren. Die Therapiestunden 
sind meist leichtherzig und unterhaltsam, Frau W erlebt die Therapiezeit als sorgenfreie Insel 
im Meer der Belastung. Meist lockert der Therapeut den Beginn der Therapie auf, indem er 
respektvoll und doch herzhaft über absurde Fügungen lacht. 

- Sehr besorgt berichtet Hr. W, dass sich Gs Zustand erneut verschlechtere, es gäbe mehr 
Zwangsroutinen in ihrem Essverhalten. Auch sähe er wieder Falten in Gs Gesicht. Dass G es zu 
Hause aushält, nicht wesentlich an Gewicht verloren hat und sie in ein öffentliches 
Gymnasium geht, was nicht nur ihrem Wunsch entspricht und wohl auch belastend sein muss, 
diese Fortschritte sieht Hr. W im Moment nicht. (1) Bei Fr. W weckt es grosse Sorge, dass G 
ihrem Bruder seine Süssigkeiten entwendet… AN-Therapeut erwähnt den Widerspruch 
zwischen Besorgtheit und den vielen Misserfolgen. Er stellt die rhetorische Frage: „Hätte so 
viel gut gemeinte Fürsorge nicht schon längst zu einer Verbesserung führen sollen?“ (2) 

- Herr W vergleicht G mit der roten Königin aus Alice im Wunderland   
- „Überfürsorge macht paradoxer Weise ihren Empfänger noch kleiner als er ist. In Ihrer 

Fürsorge, Hr. G, finden Sie immer eine Sofort-Lösung. Kommt der Erfolg jedoch nicht 
genügend schnell, machen sich auch bei Ihnen Panik und Schlafstörungen breit. Buddhisten 
hingegen behaupten, es gibt dann etwas Interessantes zu lernen, sobald es unangenehm 
wird. Jedenfalls besteht das Ziel des Aikido darin, den Gegner mit einem Angriff nicht zu 
verletzen, sondern zu erleuchten. Was läuft hier schief?  
Wie können Sie Ihre Tochter eher erleuchten und weniger verletzen? Sie und G haben früher 
ja die gleiche Kampfsportart betrieben, G war darin sehr erfolgreich. Vielleicht ist jetzt nicht 
nur G schwer von Begriff, sondern auch die Eltern verstehen nicht, dass sie in der paradoxen 
Falle der Überfürsorglichkeit feststecken?“  

- Hr W: „G weiss gar nicht, was sie will.“  
- „AN parodiert Fürsorglichkeit indem sie selber dabei verhungert. AN erzwingt Fürsorge um sie 

abzulehnen. AN schreit nach Hilfe, um deren Nutzlosigkeit zu zeigen. Ihre Erleuchtung, Hr. W, 
würde Sie erkennen lassen, dass Überfürsorge manipulativ und kontrollierend ist.“ 

- Der Vater antwortet, er würde in Zukunft G selber „machen lassen“. Der weitere Verlauf zeigt 
jedoch, dass Vaters Worte im Moment erst Lippenbekenntnisse sind. Nun befürchtet Frau W, 
Herr W würde wir früher vermehrt mit Kollegen und seinem Bruder herumreisen und die 
Familie im Stich lassen. Nun wirkt Frau W ziemlich panisch.  



- Hr W beklagt sich: „G verlangt, dass ich während ihrer ausgedehnten Essenszeiten neben ihr 
am Tisch sitze, ich darf mich aber nicht mit ihr unterhalten, das würde sie draus bringen.“  

- AN-Therapeut: „Lesen Sie halt in einer Zeitung.“   
- Frau W: „Das macht er sowie so, auch bei normalen Essen“, wogegen sich Hr. W zur Wehr 

setzt, dass das schon lange nicht mehr stimme.  
- „Sie haben die rote Königin erwähnt: Für mich wirkt G wie in alten Zeiten der Stationsdrache 

auf einer Krankenhausabteilung. Sie wissen, ein Stationsdrache entwickelt sich aus einer 
selbstlosen, fürsorglichen Pflegeperson. Hier sehen Sie, was Überfürsorge aus den Menschen 
macht. Ich glaube nun nicht, Hr. W, dass Sie sich den Anordnungen Ihres Stationsdrachen 
entziehen können oder sollen. Es geht hier ja schliesslich auch um Ihre Erleuchtung und nicht 
ums Davonlaufen. Wie ich schon oft sagte, kooperieren Sie mit Ihrem Stationsdrachen, jetzt 
einfach fröhlich. Kleben Sie zu diesem Zweck z.B. ein Merkblatt an die Wand des 
Speisezimmers, so wie die Chinesen es formulieren würden: „Albeite flöhlich, ohne Mullen und 
Knullen.“   

- Hr. W lacht, er kenne diesen Ausspruch und ergänzt ihn mit einer ähnlich lustigen Aussage 
aus dem japanischen Kontext, die AN-Therapeut noch nicht kennt.  

„Nennen Sie das Problem Stationsdrache oder Drachenstation. Wenn Sie mit Ihrer Frau an eine 
Fortbildung fahren, dann ist Gs armer Bruder der einzige Patient auf der Drachenstation…  Was ich 
eigentlich sagen wollte: Die bedauerliche Nebenwirkung der Überfürsorge ist leider das tyrannische 
Drachentum. Deshalb, in der Kindererziehung, ist ein Gleichgewicht zwischen Fürsorge und 
Selbständigkeit so wichtig - was auch für die Alterspflege gilt; bei zu viel Verwöhnung verwandelt sich 
nun fast jeder Pflegbedürftige in einen Tyrannen. So ist die menschliche Natur. Wie Sie schon gelernt 
haben, Sie können dem Drachen auch nicht entfliehen, der kann drum schneller fliegen, als Sie es je 
können... Wie gesagt, Hr. W, da bleibt Ihnen halt nichts anderes übrig, als brav den Anweisungen des 
Stationsdrachen zu folgen; und warum das „Flöhlich Bleiben“ dabei so wichtig ist, will ich Ihnen nun 
erklären. (Siehe dazu „Anna, Tyranna und der Kampf ums Essen“, Fairfield 2011) 

- Hier eine Geschichte zur Fröhlichkeit: In dieser Paartherapie sehe ich Frau und Mann 
getrennt. Frau und Mann sind sowohl sehr attraktive wie auch fürsorgliche Menschen, die 
zwanzig Jahre lang überdurchschnittlich fürsorglich ihre Kinder gross gezogen haben. Fast alle 
ihrer zahlreichen gleichaltrigen Freunde sind bereits geschieden oder getrennt. Das 
Eheproblem besteht darin, dass die Frau seit zwanzig Jahren nichts sehnlicher wünscht als ein 
erfülltes Sexualleben und dass sich der Mann fast ebenso lange verweigert hat. Sie sehen, 
was Überfürsorge sonst noch alles anrichten kann. Der Mann hatte beim Sex, bevor er ganz 
aufhörte, nur noch eines im Sinn, nämlich seine Frau glücklich zu machen und er hat dabei 
sein eigenes Lustempfinden verloren. Ist ja kein Kunststück, die Freude am Sex zu verlieren, 
wenn man selbst nichts mehr empfindet. (3)  
Ich fand heraus, dass die Frau als Kind Skirennen fahren „musste“, obwohl sie keinen Spass 
daran hatte. Obwohl sie dabei sehr erfolgreich war, empfand sie auch dreissig Jahre später 
noch immer einen Groll dagegen. Dass sie heutzutage gerne Ski fährt und ihr Mann stolz auf 
sie ist, dass sie so gut fährt, das blendete sie aus. „Sehen Sie das Rennen als eine Ressource, 
um etwas zu lernen. „Zusammen Schlafen“ ist wie ein Skirennen; wenn der andere einen 
schweren Fehler macht, dann können Sie sich ja freuen, weil Sie damit 3 Sekunden schneller 
ins Ziel fahren“. Die Frau meinte, das sei ein treffendes Bild, genau so sei sie als Kind 
Skirennen gefahren und so mache sie es jetzt immer noch mit ihrem Mann: erstens fahre sie 
immer HINTER ihm her und zweitens habe sie schon das Rotkreuz-Täschchen parat, um ihm 
beim Aufstehen zu helfen. Ich meinte: „Sie sehen, Sex und Skirennen haben etwas gemeinsam 
(beide Worte fangen auch mit S an), Sie könnten herausfinden, wie Sie beides gerne 
bekommen. Freuen Sie sich doch einfach, dass Sie gewinnen und kümmern Sie sich nicht um 
die Fehler ihres Mannes“ ...     

- „Soll ich G sagen, „dann iss einfach nichts“?“, fragt darauf Hr. W. 
- „Ich würde nicht pauschal negativ provozieren. Freuen Sie sich einfach im Stillen, wenn SIE 

das Rennen gewinnen. Mit dem Fehler, den G macht, wird sie ja über kurz oder lang auf die 



Nase fliegen. Und wenn es soweit ist, werden Sie befriedigt feststellen, dass IHR Weltbild 
stimmt und dass auch in Gs Welt die nötigen Folgen und Konsequenzen eintreffen. Nicht dass 
Sie das G unter die Nase reiben sollen - G ist ja noch eine Jugendliche, aber wenn es so weit 
ist, können sie ja G vorsichtig fragen, ob G wissen will, was der Vater denkt. Trotz aller 
Fürsorge müssen sich die Kinder den Kopf zwischendurch selber anschlagen, oder auch für G 
gilt, wer nicht hören will muss fühlen. Aber das wichtigste, ist: Seien Sie bei solch nützlicher 
Erziehungsarbeit fröhlich, sorgen Sie für sich selbst und lassen Sie es sich sogar auf der 
Drachenstation gut ergehen. Aber laufen Sie nicht davon, denn der gewaltfreie Widerstand 
zählt auf elterliche Präsenz… Und das wichtigste kommt jetzt: 

- Übertriebene Fürsorge nimmt Sie als Eltern gefangen. Sobald das Kind merkt, dass sein 
Versagen die Eltern bedrückt, kann es die verlorene Kontrolle zurückgewinnen, indem es 
absichtlich versagt. (UGKP) Der Elternteil fühlt sich mit Recht provoziert, und bleibt auf 
seinem Groll, Angst und Frust sitzen. Das Kind kann in seiner unbewussten Manipulation ein 
sehr tyrannischer Drache werden. Und das Gegengift besteht wie schon gesagt darin: Fahren 
Sie Skirennen und freuen Sie sich, wenn der Gegner einen Fehler macht. Lassen Sie es sich gut 
ergehen. Die Fehlerverantwortung für andere ablegen bedeutet harte Arbeit. Haben Sie 
Geduld und Ausdauer, um hier etwas Neues zu lernen. (4)  
Sobald Sie trotziges Verhalten verbieten, verstärken Sie es. M, ein hyperaktiver Junge, trieb 
seine Eltern zur Verzweiflung, weil er in der Wohnung herumspuckte. Weder gutes Zureden, 
Bestrafung, noch sonst etwas nützte. „Spucken“ ist ziemlich hinterhältig, indem es viel 
Verachtung ausdrückt, gleichzeitig aber nicht so schlimm wie „Schlagen“ ist, und auch nicht 
so schlimm sanktioniert werden kann wie physische Gewalt. Ich empfahl dem Vater, der 
gebildet und katholisch war, und viel Sinn für Humor hatte, dass er an den 
Sonntagsspaziergängen mit seinem Sohn das Spucken trainieren solle, dem Sohn auch die 
Begründung geben, „du spuckst wohl so heftig in der Wohnung herum, weil du dich in diesem 
Hobby noch unsicher fühlst und eine Meisterschaft erreichen willst.“ So spuckten sie fröhlich 
zwei, drei Sonntage durch den Wald und das Spucken in der Wohnung hörte auf. Was ist 
aber, wenn es sich um ein Verhalten handelt das man nicht üben kann? M war wirklich ein 
schwieriger Junge, das Sozialamt wollte den Eltern ihren Sohn wegnehmen. Die Familie war, 
wie man in Deutschland sagt, Hartz-4-Empfänger. In der 8. Klasse kam M immer noch 
regelmässig zu spät zur Schule, die Lehrer gaben, in Anwesenheit von M, die ganze 
Verantwortung für Ms Verspätungen den Eltern; ich wusste, dass sich die Eltern redlich 
bemühten, M am Morgen rechtzeitig wach zu rütteln. So gab ich den Eltern zwei Aufgaben 
und einen Witz mit. Die erste Aufgabe bestand darin, dass die Eltern ein Plakat über dem 
Esstisch aufhängten mit der Aufschrift „Die Wahrheit ist, dass M zu spät zur Schule kommt“, 
im Sinn einer religiösen Botschaft. Der Witz lautet: „Kauft ein Cowboy von einem Geistlichen 
im Wilden Westen ein gutes Pferd zu einem fairen Preis. Der kleine Haken am Kauf besteht 
nur darin, dass das Pferd auf fromme Befehle hört. Das ist dem Cowboy egal. Das Stopsignal 
lautet „Vater unser“, der Befehl zum Galoppieren „in Ewigkeit Amen“. Der Cowboy reitet 
voller Lust über die Prärie, nähert sich aber einem Canyon. Er hat den Stop-Befehle vergessen! 
Kurz vor dem Abgrund betet er in Verzweiflung das „Vater Unser“. Und siehe da, bei „Vater 
Unser“ stoppt das Pferd. In Erleichterung und Dankbarkeit betet der Cowboy das Gebet fertig, 
und bei „Ewigkeit Amen“ galoppiert der Pferd in den Abgrund. 
Die zweite Aufgabe lautete:  Die Eltern sollen als Tischgebet das „Vater Unser“ 
folgendermassen beten: „Vater unser, der du bist im Himmel. Geheiligt sei dein Name, dein 
Reich komme, dein Wille geschehe. Mach dass M zu spät zur Schule kommt, in Ewigkeit 
Amen.“ Wenn M protestiert und sich beschwert, sollen die Eltern einfach in Abrede stellen, 
dass sie gebetet haben, es bei der nächsten Mahlzeit aber wieder tun. So würden sie sich 
gleich verhalten wie M, der für das „Zu spät Kommen“ ebenfalls keine Verantwortung 
übernimmt. Jedenfalls hat sich Ms Verhalten danach gebessert!  

- Sprechen wir von paradoxen Situationen. O, ein junger Mann mit einer AN hat mir erzählt: 
„Meine Eltern waren sehr fürsorglich und gaben mir viel Freiheit. Ich durfte als kleines Kind 



das Menu wählen und auch meinen Lieblingsplatz am Tisch bestimmen. Einfach, wenn ich den 
Salat nicht gegessen hatte, musste ich stundenlang am Tisch sitzen bleiben. Da war auch 
noch die religiöse Seite meiner Mutter: Gott half immer. Wenn etwas nicht klappte, dann 
darum weil ich nicht gebetet hatte. Wenn ich dann doch sagte, „aber ich HABE gebetet“, hiess 
es, „halt zu wenig“. Ich dachte dann immer, was zum Teufel hat das mit Gott zu tun, es geht 
doch hier um mich.“ Ich meinte dann naiver Weise, „aha, die Mutter war die Gute, 
Fürsorgende, und sie hatte Gott als eine Art Knecht Rupprecht in Hinterhand, der helfen und 
bestrafen kommt, wenn das Kind nicht Recht tut.“ Der junge Mann widersprach, „nein, das 
ginge ja noch. Doch Mutter UND Gott waren beide die Guten, der Knecht Rupprecht, an dem 
etwas nicht stimmt, das war ich.“  
Im Beispiel von O behielt die Mutter immer, auf manipulative Art Oberhand. Sie versteckte 
sich hinter ihrem schlagenden Argument: „Du musst einzig mehr beten, dann klappt es“. Die 
Mutter entkam so der unangenehmen Frage, warum klappt es nicht, nachdem sie sich so viel 
Mühe gegeben hat. Und dabei bräuchten Kinder in ihrer Entwicklung eher Geduld – Fehler 
gehören dazu, aus denen lernen wir so viel. Hier sieht man die ungewollten Fallen der 
Überfürsorge, welche sich über den Mechanismus der „Fehlerverantwortung für andere“ ein 
Gelingen erzwingen will, die damit gesundes Risiko und Geniessen aber gleich auch noch 
ausschaltet. Es geht mir darum, das Kind zu verstehen, das sich aus der Falle befreien will, 
indem es sagt „ich will gar nicht essen“, oder später „ich will nicht an Gewicht zunehmen.“ 
Das Kind war in der üblen Situation, dass es in einem fürsorglichen Kontext gar nicht mehr 
„wollen“ konnte, weil es ja nicht mehr gefragt wurde: es blieb ihm als Ausweg nur noch das 
„Nicht Wollen“, um sich nicht als falsch zu empfinden. In der Folge fühlt sich das Kind „falsch“, 
ob es nun mehr oder weniger isst (meist isst es dann faktisch zwar schon weniger, weil das 
Kind ja gar nicht will, was die Essensaufnahme ziemlich sicher behindert). Der Ablauf 
funktioniert auch ohne „Lieben Gott“. Die liebste Fürsorge kann auch unbemerkt einen 
tyrannischen Aspekt aufweisen, welcher das Kind dazu bringt, dass es sich falsch vorkommt, 
sofern es mit machen WILL.  

- Wenn Sie jetzt die Fürsorglichkeit verjagen, also indem Sie z.B. ihre Tochter ins Kloster 
schicken und sich als Eltern die Lebensfreude nicht nehmen lassen, und damit auch die 
„Fehlerverantwortung für andere“ verschwunden ist, dann hat Ihre Tochter natürlich mit der 
SUCHT an sich noch eine weitere Möglichkeit zum Auftrumpfen. „Sucht“ ist nicht einfach ein 
Zuviel oder Zuwenig einer (berauschenden) Substanz, sondern „Sucht“ ist ein 
Interaktionsphänomen, das dem Gegenüber das Recht auf eigene Bedürfnisse nimmt, indem 
sie die eigenen Forderungen hemmungslos durchsetzt und die fremden Forderungen 
abschmettert. Aber davon wollen  wir das nächste Mal reden.“ 

- Wenn Sie die Sommerferien planen, versuchen sie es mit einer nicht-fürsorglichen Haltung zu 
machen.“  

- Frau G meint nun, sie stimme zu, dass Vater und Sohn zusammen in den Urlaub fahren, G in 
eine Sprachschule und sie selber ihre Eltern besuche. AN-Therapeut gratuliert Frau G zu ihrer 
überaus fürsorglichen Haltung. Frau G sagt, sie sei auch früher nicht sehr fürsorglich 
gewesen, weil sie ja oft am Arbeiten war. „Und zwar in einem fürsorglichen Beruf“, fügt Th 
an…  „Fürsorge macht süchtig und es ist unendlich schwer damit aufzuhören, oder überhaupt 
zu erkennen, wie sehr man darin gefangen ist. 

- „Nicht-Essen“ ist in den Augen der fürsorglichen Eltern ein schwerer Fehler, der mit der Zeit in 
ihnen gehörig Wut wecken MUSS. AN-Betroffene haben dafür aber ein probates Mittel zur 
Verfügung, sie fühlen sich ja in ihrer eigenen Fürsorge für die Familie verantwortlich, und ich 
habe die Betroffenen oft als eine Art kontrollierende Emotionspolizisten empfunden, welche 
leider mit ihrer AN es ja auch schaffen, dass die Eltern aufhören zu streiten, was AN-
Betroffene meist als sehr entlastend empfinden.“  

 
- Als eine der bedeutendsten Erzählungen in der abendländischen Literatur gilt die Geschichte 

von DON QUIJOTE. Damals im Mittelalter gab es noch keine Computer-Games, also erfand 
Don Quijote gleich selber sein eigenes Spielchen und lebte es in der Realität aus. Weil ja 



jemand für seinen Liebeskummer verantwortlich sein musste, kämpfte er mit fingierten 
Riesen als Ursache für seine (Liebes)Enttäuschung. Sein Hirn war von der Hitze und den 
Strapazen ausgetrocknet. Er hoffte auf sein Glück, sobald die Riesen einmal erledigt sind. 
Dummer Weise gab es gar keine Riesen, sondern nur Windmühlen, gegen die er kämpfen 
konnte. Wie sagt Watzlawik (Brandau 1996) so schön: „Wenn man unbedingt einen Hammer 
benutzen will, sehen verdammt viele Dinge wie Nägel aus.“  Im Kampf gegen die Windmühlen 
verfing sich Don Quijotes Speer in den Flügeln der Windräder und schleuderten ihn aufs Feld 
zurück. In seinem lakonischen Kommentar meinte Don Quijote danach: „Die feigen Riesen 
haben sich in Windmühlen verwandelt, weil sie sich nicht getrauten, gegen mich zu kämpfen.“ 
Wenn man Recht haben will, dann hat man auch Recht! 

 
- In einer anderen Episode amüsiert sich ein Fürstenpaar über Don Quijotes Naivität. Sie treiben 

sein selbstschädigendes Verhalten auf die Spitze, in der Hoffnung dass er dessen Absurdität 
erkennt, oder dass wenigstens die Leser dieser Geschichte die Absurdität verstehen. 
(Madelung 2003) 

 
Bei selbstschädigendem Verhalten ist feiner Humor oft unabdinglich, das musste Hr W zuerst noch 
entdecken.  
 
Don Quijote gibt sehr viel - jedoch nimmt und begreift er nichts – und landet am Schluss in der 
Paranoia. Annehmen geht immer mit dem Risiko einer Enttäuschung einher, nämlich dass man es gar 
nicht bekommt oder es das Falsche ist; oder eben dass man von sich selbst enttäuscht ist, wenn das 
Geschenk bei einem keine Freude weckt – ist ja logisch, wenn das Begehren von Anfang an fehlte.  
AN-Betroffene leben diese Boxerlogik: „Geben ist seliger denn Nehmen, sprach der Boxer und schlug 
zu“. Sie bekochen andere und essen selber nicht.  Geben heisst dann Fürsorge, ohne zu erkennen 
was der andere überhaupt wünscht.  
 
Ein 35-jähriger Mann erzählt: „Ich fühle mich von meinem Vater abgelehnt, aber meine Stiefmutter 
erzählt mir, ich bedeute für meinen Vater alles und er macht alles für mich.“ Das Resultat, ein wüster, 
schwelender Streit zwischen Vater und Sohn, ergibt sich teilweise daraus, dass der Vater zwar alles 
geben würde, aber gar nicht erkennt, was die Bedürfnisse des Sohnes eigentlich wären. Helfen ohne 
zu erkennen ist sehr gefährlich! 
 
Hilfreiches Verhalten erkennen wir in der Geschichte meines Kollegen Bertrand Piccard, der als erster 
in einem Heissluft-Ballon um die Welt „segelte“. Seine Mitkonkurrenten hatten vergeblich versucht, 
bei der chinesischen Regierung eine Überflugsgenehmigung zu bekommen. Piccard gelang dieses 
Kunststück, weil er sich zuerst für die Bedürfnisse und Gedanken seiner chinesischen 
Verhandlungspartner interessierte und sie zu verstehen versuchte. Diese lobten ihn für seine 
Höflichkeit und kamen ihm ein Stück weit entgegen. 
 
 
Anmerkungen 

(1) J. Kuhl würde hier von einem aktivierten Fehlerzoom sprechen. Jugendliche AN-
Betroffene reduzieren sich selber oft auf die AN, wollen aber nicht dass die Umwelt das auch 
macht. Metaphern behalten helle und dunkle Seiten gleichzeitig in Rechnung.  
(2) Fürsorge und Sorge implizieren immer auch Kritik.  
(3)Im Sexuellen ist „Mangelndes Begehren“ klarer zu erkennen als bei AN. Wenn ein Partner 
den andern küsst, um ihm Lust zu verschaffen, dann liegt die Verantwortung beim geküssten 
Partner dort, wo er auch selber was empfinden muss. Oder umgekehrt formuliert, der im 
Moment schenkende Partner kann das fehlende Lustempfinden des andern nicht vollständig 
ersetzen, sondern er sollte irgendwann denken, „schau du jetzt selber für dein Vergnügen, 
lass los, und lass dich in die Lust hineinsinken“. Die hier genannten Partner gingen für einzige 
Paarsitzung zu einem andern Therapeuten. Der gab ihnen das Ritual mit, in dem sie sich für 



das vom Partner Erhaltene gegenseitig bedankten. In Eigenregie fügten die beiden noch 
einen zweiten Teil im Ritual an, in dem sie den Partner um Verzeihung baten, was sie ihm 
nicht schenken konnten. Exakt dieser zweite Teil ist der Katechismus des „Mangelnden 
Begehrens“: Dadurch wird die Selbstverantwortung für das eigene Begehren im Ritual 
begraben; das Begehren kann nicht entstehen, wenn man immer auf den andern wartet, 
dass er es einem schenkt. 
(4) Bateson (1981) unterscheidet zwischen komplementärem (fürsorglichem)und 
symmetrischem (wetteiferndem) Verhalten. Wenn in einer Liebesbeziehung zu viel 
Komplementarität vorherrscht, empfiehlt er den beiden, zusammen Tennis zu spielen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

22. Von der „negativen Beziehung“ zur Freundschaft 

 

- Die 22-jährige Z kommt ungewohnt wach zur Therapiestunde, im Laufe der 5-jährigen 
Therapie ist Z sehr selten „mit einem konkreten Anliegen zur Therapie gekommen“ - obwohl, ganz 
genau kann sie ihr Problem auch heute nicht benennen. Z hat dem AN-Therapeut zuvor in einem Mail 
berichtet, dass sie sich über eine Vorgesetzte ärgert, die beim Dienstplan keine Rücksicht auf Z nimmt, 
selbst wenn dies möglich wäre. Und Z hat im Mail gefragt, ob der Grund, dass sie ihre eigenen 
Bedürfnisse wenig beachtet, darin liege, weil sie sich im Alter zwischen 13-15 Jahren um ihre Mutter 
gekümmert hatte, als es ihr wegen der Scheidung nicht gut ging. AN-Therapeut bestätigt, dass diese 
Erfahrung mit der Mutter ein sehr einschneidendes Ereignis sei, das die erwähnten Folgen nach sich 
ziehen kann. (1) 

Th: „Reden wir über die „negative Beziehung“, wie sie zwischen Ihnen und Ihrer Vorgesetzten 
bzw. Mutter dominiert. (2) Als wichtigste Aufgabe für mich muss ich darauf achten, dass die 
Beziehung zwischen uns positiv bleibt.“  

- Z: „Dann wage ich in der „schlechten Beziehung“ zu meiner Mutter nicht, meine wirklichen 
Bedürfnisse zu äussern, weil ich ihre Reaktion fürchte. Ich suche nämlich zurzeit eine WG zum 
Wohnen… das wäre dann weiter weg von der Mutter, wo ich gerne hin möchte. Die Mutter findet, ich 
sollte in der Stadt in ihrer Nähe wohnen. Ich getrau mich einfach nicht ihr mein Vorhaben mitzuteilen.“ 

- Th: „Die negative Beziehung ist ein Gefängnis… Ich möchte Ihnen  von I erzählen: I hat, wegen 
ihres jähzornigen Vaters, so sehr Angst vor Fehlern, dass sie, jetzt nach abgeschlossener Ausbildung, 
sich nicht getraut, einen Job anzunehmen; sie kann auch keine Bewerbung schreiben, aus Angst, sie 
würde einer Kollegen etwas wegnehmen, das diese sich wünscht. Ida hat in ihrer Kindheit gelernt, 
dass keine Fehler passieren dürfen, sonst explodiert ihr Vater. I spielte als Kind den Familienmanager. 
Normalerweise mach ich meine Klienten zuerst damit vertraut, dass sie aus den Fehlern etwas lernen 
können. Bei I stellte sich aber die umgekehrte Frage: „Warum sind Fehler so schlimm?“.  Und mögliche 
Antworten sind, „es macht weh“, oder „man fühlt sich als Versager“, „sie nagen am Selbstwert“ oder 
„I fühlt sich am Schluss allein gelassen“. I meinte zuversichtlich: „Jetzt bin ich ja nicht mehr finanziell 
vom Vater abhängig, das Sozialamt schaut zu mir und es geht vorwärts mit der Arbeitssuche.“ Ich war 
nicht so zuversichtlich: „Wissen Sie, die negative Beziehung zu ihrem Vater kann Sie lange gefangen 
halten.“ Ich erzählte von einer Bekannten, die schon über 10 Jahre von zu Hause ausgezogen ist und 
ihre Eltern selten sieht; sie würde aber jeden, wirklich jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit an ihren 
Vater denken müssen, obwohl sie das nicht wolle.… Negative Beziehungen dauern auf todsichere Art 
ewig. Negativ heisst eindimensional – heisst, es gibt keinen Ausgang. „Ihre Arbeitslosigkeit kann als 
unbewusste Rache an ihrem Vater verstanden werden.  Falls Sie, entgegen Ihrem Bedürfnis, arbeiten 
gehen, rebelliert vielleicht ihr Inneres und Sie fühlen sich noch schlechter… Und wie steh ich denn da, 
der ich schon so lange versucht habe zu helfen?“ sagte ich mit einem Augenzwinkern. Die negative 
Beziehung blendet Fehler aus, obwohl diese vorhanden sind, wir lernen dann einfach nicht von ihnen.“   

- Z: „Und wie komme ich aus einer negativen Beziehung wieder heraus, das würde mich 
dringend interessieren?“ 

- Th: „Befreiung braucht ihre Zeit…. Therapie funktioniert so: „Suche die Vorteile deines 
Symptoms, hole dir dieselben Vorteile auf gesunde Art, und dann brauchst du das Symptom nicht 
mehr“. Also, schauen wir auf Eigenschaften und Vorteile der negativen Beziehung: 



1. Aus lauter Fürsorge bemerkt man die Fehler der andern und will sie dort beheben; dies 
funktioniert schlecht, weil man nur bei sich selbst „etwas ändern“ kann. Also bleibt alles beim Alten, 
und dies ist ja erwünscht. In einer negativen Beziehung gibt die Tochter den Eltern das Gefühl der 
Ohnmacht, weil sie nicht isst. Die feine, aber gut ersichtliche Reaktion bei den Eltern besteht in einem 
besorgten Blick oder in unterdrückter Wut, denn sie möchten den Fehler der Tochter beheben, sie 
möchten dass sie wieder isst; die Reaktion der Eltern ist für die  heranwachsende Tochter zwar 
erwünscht, aber vor allem bedrohlich, und so darf auch SIE sich mit Recht ohnmächtig fühlen. Auf der 
oberflächlichen, harmonischen Ebene fühlt man sich in einer „negativen Beziehung“ mächtig und frei. 
Untergründig ignoriert man die eigenen Fehler. Damit wird die Ohnmacht gleichmässig und gerecht 
verteilte; es entsteht keine Missgunst, nach dem Motto, „lieber eine negative Beziehung als gar 
keine“; somit ist auch der Liebeskummer kein Thema mehr. 

2. Am Negativen kann man sich festklammern; das Negative fokussiert eindimensional die 
Gefahr, es bleibt kein Spielraum für Positives: „Die Welt ist gefährlich, wir müssen uns ihr nicht 
ausliefern.“  Die Frage stellt sich jedoch, wie entdecke ich die Welt, ohne mich ausgeliefert zu fühlen? 

3. Das Negative in der Beziehung wirkt als Bedrohung und hält uns wach. 

4. Weil in der negativen Beziehung der Teil nicht mehr vom Ganzen unterschieden wird (TGV), 
verlieren wir den Überblick und werden widersprüchlich. Ein schönes Beispiel erzählt G: „Ich trinke 
absichtlich Babynahrung, weil meine Eltern das so ärgert. Mir würde es helfen, wenn sie sich nicht 
aufregen würden.“ – AN-Therapeut malt sich den Fortgang so aus: „Wenn deine Eltern sich nicht mehr 
ärgern, beklagst du dich so lange über die ungerechte Nicht-Beachtung, bis sich die Eltern endlich 
aufregen.“. 

Widersprüchlich und ohne Überblick erkennen wir keine Konsequenzen und brauchen uns 
davor auch nicht zu fürchten… Doch: Wie lernen wir mit Konsequenzen umzugehen? 

5. Ohne Konsequenzen und Überblick werden wir mit der Zeit noch ungeschickter; wenigstens 
schafft im UGKP der Misserfolg mehr Kontrolle. Also lassen Sie die Kontrolle los und lassen sich vom 
inneren Begehren überraschen! 

- Z:  „Was mich vor allem interessiert: Wie komme ich aus dem Gefängnis heraus?“ 

- AN-Therapeut: „Gestern habe ich G gesehen. G ist knapp 17-j., noch sehr in ihrer Sucht 
gefangen. G sagte zu mir: „In unserem Dorf ging ich spazieren. Da lief vor mir eine ca. 20-j. Frau, die 
noch dünner war als ich. Ein Passant kam vorbei, der blickte sich bei der 20-Jährigen um, aber nicht 
bei mir. Das hat mich voll getroffen, dass ich jetzt, wo ich nicht mehr so dünn bin, auf solche 
Aufmerksamkeit verzichten muss.“. - Ich sparte das Thema Missgunst für später auf und sagte: „Bei 
der Entstehung der AN spielen die Väter eine wichtige Rolle. Diese sind wahre Meister der 
Manipulation. Eine erwachsene Frau, die in ihrer Jugend anorektisch war, hat es so formuliert: Mein 
Vater war  immer überzeugt von dem was er tat. Er hat nie gesagt, „ups, ich hab mich geirrt“, oder: 
„es tut mir leid ich lag falsch“, oder: „sorry, ich hab mein Bestes geben, nur es reichte anscheinend 
nicht“, oder „was ist wenn ich falsch liege?“ - G: „Ja, mein Vater ist halt sehr bestimmend. Er ist gut im 
Anweisungen geben.“ Während die Väter das eindimensionale Manipulieren zu ihrem Vorteil 
einsetzen, brauchen die Töchter das Manipulieren oft zu ihrem Nachteil, sprich sie schaden sich selbst 
mittels AN. Um dem Labyrinth des Lebens zu entkommen, dürfen wir nicht eindimensional bleiben; wir 
sollten uns im Labyrinth bewegen UND es von oben sehen können… Ich sagte zu G: „Ich glaube, du 
willst im Grunde deiner Seele gar nicht die Aufmerksamkeit, die du bekommst, wenn sich Passanten 
auf der Strasse wegen deines Skeletts umdrehen. Du möchtest die richtige Aufmerksamkeit deines 
Vaters, die du als kleines Kind nicht bekommen hast: Aufmerksamkeit, nicht nur Anweisungen.“ - G: 
„Ja mein Vater kann das nicht. Kürzlich bei einer Autobahnausfahrt sagte ich, „wir müssen abbiegen.“ 
Der Vater sagte, „nein das Navigationsgerät sagt was anderes.“ Und dann fuhren wir falsch, was Papa 
aber nicht zugeben konnte. Und er machte dann einen Witz daraus indem er anfügte: „Ich hab ja 



gesagt, wir müssten abbiegen.“ - Th: „Du siehst, du bekommst nie Recht – nie Recht für dich als 
Person. Die Passanten auf der Strasse können dir das auch nicht geben. Das wäre ein zu billiger, 
ungesunder Ersatz. Du brauchst einen würdigeren. 

Zurzeit hast du jedoch deine beiden Inquisitoren, die AN und deinen Vater; und du bist in der 
Rolle der Hexe. Erinnerst du dich, du hast mir oft erzählt, du müsstest dich gegen die AN 
wehren? Und dann sei es zu viel, dich auch noch im Aussen gegen deine Eltern zu wehren. AN 
ist also Inquisitor Nr. 1, der Vater Inquisitor Nr.2, denen du es nie Recht machen kannst… Du 
hast mir erzählt, dass  es deinem Vater, was das Essen anbelangt, nie genug oder genug 
sicher ist, und der AN ist es nie zu wenig... Die Hexen des Mittelalters sehen auf den Bildern so 
zufrieden und entrückt aus: Ihre Gefangenschaft und die Auslieferung an die Inquisitoren 
bargen viele Vorteile: (a) Der Inquisitor wird damit zum Aggressor, nicht die Hexe – (b) die 
Hexe provoziert den Inquisitor und kontrolliert ihn dadurch indirekt (UGKP) – (c) im 
Hochrisikospiel hat die Hexe nichts mehr zu verlieren – (d) die Hexe erlangt Wichtigkeit – (e) 
mit dem drohenden Tod wird auch aller Liebeskummer verschwinden – die Hexe bleibt in 
Beziehung zu beiden, d.h. zur Unschuld UND zu den dunklen Mächten. (f) Der Inquisitor 
verleiht ihr eine Orientierung, eine schreckliche zwar, aber die ist vielleicht besser als gar keine 
Orientierung.“ 

- Z: „Ich hab zum Glück zwei gute Freundinnen, die von mir verlangen, dass ich meine Wünsche 
äussere und meine Bedürfnisse nicht mit Unentschlossenheit überdecke.“ 

- Th:  „Was hilft? Selbstvertrauen gehört zur positiven Beziehung, Kontrolle zur negativen. In der 
negativen können Sie nicht als Person wahrgenommen werden. Die Lösung lautet: Wenn Sie sich im 
negativen Labyrinth verirrt haben, bestrafen Sie sich positiv!  Wenn Ihr Selbstwert im Keller ist, dann 
gehen Sie zur Strafe reiten, was Sie sowohl gerne machen wie auch gerne vernachlässigen.“ 

- Z: „Wie kann ich jetzt meiner Mutter gegenüber treten?“ 

- Th: „Ich hab B erklärt, sie ist auch so schläfrig und passiv: „Es ist paradox, dass AN in einer 
harmonischen Familie voller Geborgenheit auftritt… Vielleicht erfüllt AN die gleiche Aufgabe wie die 
negative Beziehung: Die Gefahr rüttelt wach und beendet den Dornröschenschlaf.“ 

-  Zs Scharfsinn überrascht den AN-Therapeuten: „Dann müsste ich darauf achten, dass ich 
beim Zusammensein mit meiner Mutter schläfrig werde.“ 

Zum Abschied lachen Z und AN-Therapeut herzhaft. 

 

Ein halbes Jahr später: 

- AN-Therapeut: „Ich hab wieder einmal etwas Neues herausgefunden, aber Sie können gerne  
 beginnen.“ 

- Z: „Ist für mich ok, wenn Sie erzählen.“ 
- „Ich sehe die Liebe anders als bisher, nicht mehr nur schön und begehrenswert, sondern auch 

mit seiner furchtbaren und schrecklichen Seiten. Weil die Liebe mit Machtkämpfen einhergeht 
und wir in der Liebe viel verlieren. Sehen Sie ein verliebtes Paar, das nur 3 Wochen später 
anfängt zu streiten. 
Erinnern Sie sich an den Titel dieses Buch „Wenn Frauen zu sehr lieben“? Sie haben erwähnt 
dass es im Büchergestell Ihrer Mutter steht. Darin wird die Liebe als Sucht dargestellt… Und 
damit haben wir nun die Liebessucht und die AN, beides ähnliche Höllenmaschinen, wenn 
man in ihre Klauen gerät. 
Was ist das Problem? Die Liebe schwächt unser Selbst. Nehmen wir die Brücke als 
Liebesmodell. Ein Mensch ist dann die Hälfte der Brücke, bestehend aus dem Brückenpfeiler 



und dem halben Verbindungsstück. Es ist wichtig, dass der Pfeiler stark ist. Sonst sind Sie eine 
Hängebrücke und schwingen im Wind. „Like a candle in the wind“, heisst es im Lied von Elton 
John über Marilyn Monroe. Marilyn Monroe hat das nicht gut getan, so wie sie gestorben ist.“ 

- „Ja, Selbstmord ist nicht so toll.“ 
- „Vielleicht hat der Geheimdienst noch etwas nachgeholfen bei ihrem Tod, weil sie eine Affäre 

 mit dem Präsidenten der USA hatte… Vielleicht sollten wir besser im Wind tanzen. Wissen Sie 
 wie? Z.B. beim Segeln.“ 

- „Und wie wird man stark?“ 
- „Indem Sie die Fehler und Probleme sehen und mit den Fehlern gut umgehen. Damit ein 

 starker Pfeiler entsteht. Sie haben vielleicht auch schon erfahren, dass wir im Stress kopflos 
 handeln. Und die Liebe verstärkt unsere Blindheit den Fehlern und Problemen gegenüber, da 
 werden wir richtig liebestrunken und vertrauensselig. 
An der Liebe ist unter andern das Hormon Oxytocin beteiligt. Oxytocin vermittelt die ruhige 
Bindung in der Liebe, das Dopamin die stürmische Verliebtheit und das Testosteron die 
sexuelle Seite.“ 

- AN-Therapeut gibt Z einen kurzen Artikel über Oxytocin zum Lesen. 
-  „Es wurde auch schon überlegt, bei Bank-Kundengesprächen Oxytocin im Raum zu 

versprühen, damit die Kunden Bankgeschäfte tätigen.“ 
- „Das wäre aber fies.“ 
- „Oxytocin würde das Misstrauen mindern. Es ist ja das Kuschelhormon. Die Bankkunden 

 hätten dann nicht mehr Angst, sie würden „verarscht“ werden. Es ist ja oft der Verrat, den 
 wir auch in der Liebe am meisten fürchten. 
Ich glaube nun, dass AN bei Menschen auftritt, bei denen viele Oxytocin-Rezeptoren im Hirn 
vorhanden sind. Dann können sie die Fehler und Probleme besser tolerieren, aushalten.“ 

- „Aber schlimm sind die Fehler dann immer noch.“ 
- „Ja klar, aber tolerierbar, sodass nicht unbedingt die Notwendigkeit besteht, sich mit ihnen zu 

 beschäftigen. Und das Oxytocin macht  so vertrauensselig, dass  AN-Betroffene nicht mehr 
 realisieren, dass sie von der AN eigentlich „verarscht“ werden… 
Aus diesem und noch aus andern Gründen entsteht die Ohnmacht, weil in der Liebe die Fehler 
unbemerkt da sind, wir aus ihnen aber nichts lernen. Und um die Ohnmacht einzudämmen, 
müssen Sie in dieser Situation notgedrungen negativ werden. Sie kennen das gut, wenn Sie 
vertrauensselig etwas abmachen und später bemerken dass Sie ja gar keine Zeit haben, und 
dann plötzlich „negativ“ den Termin absagen.  Negativ, um sich 1. gegen die 
Auflösungstendenzen in der Liebe zu schützen, und um 2. wieder an die Macht zu gelangen. –
Weil es das soziale Hebelgesetz gibt: „Wer weniger will, sitzt am längeren Hebel“. 

- „Aber eigentlich bin ich recht optimistisch.“ 
- „Ja klar, Sie werden nur zwischendurch kurz negativ, vielleicht bemerken Sie es gar nicht.  

Oxytocin macht Sie trotz kurzer Negativität zuversichtlich.“ 
- „Hat das auch etwas mit den Entscheidungsschwierigkeiten zu tun?“ 
- „Liebestrunken besteht keine Notwendigkeit, sich zu entscheiden, Sie folgen einfach der 

 Liebesspur, und wenn Sie sich dann doch für etwas entscheiden sollten, na ja dann 
 entscheiden Sie sich nicht… und die Selbsterhaltung kommt zu kurz. 
Jugendliche entdecken das soziale Hebelgesetz meist von selbst, ganz unbewusst: sie 
verweigern einfach und freuen sich über die Ohnmacht der Erwachsenen. Kann für die 
Jugendlichen gefährlich werden…  Klassischer Weise beginnt eine AN mit einer Enttäuschung, 
über Hinterhältigkeit oder ähnliches. Eine Kollegin begeht  einen Verrat. 
Wenn in einer Familie AN vorkommt, bemerke ich jeweils eine untergründige Strömung, die 
ich das  „negative Beziehungsnetz“ nenne. Alle ausser den AN-Betroffenen fühlen sich im 
Innern gleich machtlos und negativ. Wenigstens ist das Unangenehme auf diese Weise 
gerecht verteilt und das sorgt für einen grossen Zusammenhalt. Die Familienmitglieder 
verstecken das Negative hinter ihrer Freundlichkeit und  Hilfsbereitschaft. Aber für sich selbst 
können sie nichts bewirken, diese Ohnmacht muss sie mit der Zeit negativ machen. Ihr Leben 
fühlt sich dadurch halb tot an. AN-Betroffene entdecken, dass sich Stress in Sucht umwandeln 



lässt;  das funktioniert so ähnlich wie im Joggen, wenn das Joggen zu Beginn mühsam ist, bis 
du später in eine anstrengungslose Trance gelangst. Oder der Sex kann zu Beginn ohne 
Erregung auch anstrengend sein, bis er in Wonne kippt. Dieses Kippen hat damit zu tun, dass 
Fehler nicht mehr als Fehler empfunden werden, sondern als kraftvolle Erregung. Die 
Umkehrung beruht auch darauf, dass man über den Stress sich, seinen Körper oder die 
Umgebung ausbeuten kann: Je mehr Stress und „unbemerkte Fehler“, umso mehr geben sich 
die wohlwollenden Körper oder Betreuungspersonen Mühe. 
Sie haben sich vor Beginn der AN in einer romantischen Freundschaft verloren… AN hat nicht 
so gerne Sexualität … (Z schaut fragend drein) Sie haben ja nicht alle drei Monate einen 
neuen Freund.“ 

- „Nein, das nicht.“ 
„Ich frage mich warum AN und Sexualität sich nicht vertragen. Sie könnten sich ja gegenseitig 
„vertreten“. Ist es weil Sie, (a) solange Sie körperliche Erregung nüchtern betrachten, den 
Stress nicht in sexuelles Vergnügen umwandeln, oder (b), weil Sie Angst haben, sich zu 
verlieren?“ 

- Aus Zs Reaktion zu schliessen, scheinen diese Vermutungen nicht zuzutreffen. 
- „Oder ist es, weil mögliche Unklarheiten, Ungeschicktheiten oder Fehler Ihnen allzu peinlich 

 wären?“ 
- „Das könnte es sein.“ 

„Ja klar, es ist so, je begeisterter, das heisst auch  je stärker verliebt, je leidenschaftlich wir 
sind, umso enttäuschender wird auch ein mögliches Scheitern… 
Liebe ist furchtbar, und darum versuchen die Menschen sie mittels Poesie zu zähmen und 
auszuhalten, mittels Kunst und Musik, Geschichten und Gedichte, Filme. Ich meinte bis jetzt, 
all diese Dichtung sei ein Produkt der Begeisterung, jetzt sehe ich sie als Notwendigkeit, um 
die Liebe überhaupt auszuhalten. Die Liebe auszuhalten, und die Fehler auszuhalten, gelingt 
uns nur mittels Poesie und Metaphern. Sie konnten das früher gut, als Sie sich mit den 
Pferden beschäftigt haben.“ 

- „Bei den Pferden ist es einfacher.“ 
- „Da waren Sie die begeisterte Reiterin und haben auch schwierige Pferde geritten. Wie haben 

 sie das gemacht?“ 
- „Ich konnte mich gut in das Pferd einfühlen und seine Schwierigkeiten verstehen.“ 
- „Bei den Menschen ist das schwieriger? Na ja, die Menschen sind hinterlistiger.“ 
- „Die Pferde können auch hinterhältig sein, sein aber bei Ihnen ist das lustig.“ 
- „Den Menschen verzeihen Sie ihre Hinterlist nicht so schnell?“ 
- „Kommt drauf an. Wenn jemand hinten durch schnorrt, das machen ja alle. Aber WAS ich 

 nicht verzeihe, ist, wenn sie es nicht zugeben.“ 
- „Bei meiner früheren Klientin mit einer schweren AN, Claudia, hab ich ihre Ehrlichkeit 

 geschätzt. Sie war sehr ehrlich und Sie KAM über ihre AN hinweg. Bei Ihnen sehe ich das 
 ähnlich… 
Wollten Sie all die Erfahrungen aus der AN missen?“ 

- „Ich hab wirklich viel gelernt, was andere in meinem Alter noch nicht begriffen haben. Es ist 
 lustig, erst etwa seit einem Jahr arbeite ich gerne an mir. Vorher musste es einfach sein.“ 

- „Ja, diesen Wechsel hab ich ähnlich wahrgenommen… Tja, Liebe ist manchmal so 
 zerstörerisch negativ, und wir merken gar nicht, was sie alles kaputt macht. Und in der Sucht  
sind die andern meist nur noch Gebrauchsgegenstände ohne dass wir ihre Bedürfnisse und  
Rechte wahrnehmen.“ 

- „Ich merk das beim Stress, wenn ich mich nicht entscheiden kann. Ich bringe da meine WG- 
 Kollegin arg in Bedrängnis und sie sagt dann, „das kann ich unmöglich für dich wissen“.“ 

- „ Sucht ist reine Realität, alle Poesie ist verschwunden, als einzige Realität bleibt die Sucht… 
 OK, wir müssen für heute aufhören. Melden Sie sich doch bitte wieder, wenn Sie das nächste 
 Mal vorbeikommen möchten… Und wenn Sie jetzt gleich zum Zahnarzt müssen, lieben Sie ihn 
 nicht allzu sehr…“ 

- „Nein, das nicht…“ 



- „… dann sind Ihnen die Schäden an Ihren Zähnen nicht so peinlich.“ 
- Z lacht. 

 
 

- G bemerkt: „Ich war in meinem vorauseilenden Gehorsam vor der Pubertät auch in der Schule 
sooo perfekt, meine Eltern mussten nie schimpfen. Solange ich brav funktioniere, bin ich für 
meine Eltern immer die geliebte Tochter gewesen. Bei Fehlverhalten fühle ich mich dann von 
ihnen wie als ungezogener Hund behandelt, über den die Eltern den Kopf schütteln und der 
nicht mehr so richtig dazu gehört.        

Eine Ur-Sache des intimen Krieges, wie auch der „Sucht“, steckt in der Streitsucht. Wie Selvini das 
formulierte: Der Mensch hat die unselige Tendenz, immer wieder auf das Schlachtfeld des verlorenen 
Kampfes zurückzukehren, in der Hoffnung doch noch zu gewinnen. (Madelung 2003) Albert Einstein 
drückt es etwas direkter aus: Wenn der immer gleiche Weg 200 Mal zum Misserfolg führt, dann muss 
man verrückt sein, beim 201. Mal immer noch auf den Erfolg zu hoffen, wenn man unter den gleichen 
Umständen nochmals den gleichen Weg versucht. (Tavris & Aronson 2010)  

Man kann sagen, verrückt, oder auch magisch, aber vielleicht ist das ja das Gleiche. Schon mancher 
Elternteil hat mir dringlich versichert, sie oder er habe sich geändert, und warum es jetzt nicht besser 
läuft (lässt sich auch gut als Vorwurf benutzen). Ok denke ich dann, eine neue Verpackung ist noch 
nicht immer ein neuer Inhalt. 

Erickson erzählt gerne von den Entwicklungsstufen der Liebe: Wenn ich auf die Welt komme, dann 
liebe ich mich. Später liebe ich meine Mutter oder meinen Vater, weil es MEINE Mutter, MEIN Vater 
ist. In der Jugend liebe ich den andern Menschen weil er so elegant tanzen kann oder eine andere 
attraktive Eigenschaft besitzt. Das ist dann das Erkennen vom Du. Als Erwachsener kommt hinzu: „In 
deinem Glücklich Sein finde ich mein Glücklich Sein“. Und als erwachsenes Selbst habe ich Anteile von 
allen vier Liebesformen. (Z.B. in Erickson, Rossi, Rossi 1979) (3) 

 

Humorvoll mit dem Versagen spielen: 

- In dieser Sitzung greift AN-Therapeut das Thema „Versagen“ humorvoll auf.  Es bietet sich an, 
weil die 21-jährige Y zu diesem Zeitpunkt nicht nur eine schlechte Meinung von sich hat, 
sondern sich phasenweise geradezu als abscheulich empfindet. Y hasst ihren dunklen Haut-
Teint. 

- Y hat die Phase des Untergewichts schon seit einiger Zeit hinter sich, kämpft aber mit vielen 
andern Schwierigkeiten. Was sie sich nicht verzeihen kann, ist, dass sie noch nie mit einem 
Freund zusammen war, obwohl sie sich danach sehnt (und obwohl Y in meinen Augen sehr 
attraktiv aussieht). Ihr Vater ist dunkelhäutig, und Y hat kürzlich Haut und Haare ziemlich 
aufgehellt und jetzt gefällt sie sich schon besser. Für Y ist es ein unglaubliches Verbrechen, 
wenn ein dunkelhäutiger Mann eine weisse Frau schwängert. Wirklich glücklich würde sie erst 
werden, wenn sie die Gene aller ihrer Zellen auswechseln könnte. Vielleicht würde sie mal ja in 
der medizinischen Forschung arbeiten. 

- Th: „Was brauchen die Menschen zu ihrem Glück?“ 

- Y: „Ich denke, Zuneigung ist sehr wichtig. Aber leider war ich noch nie mit einem Freund 
zusammen.“ 

- „Ich sehe, Sie verwandeln sich langsam in eine vertrocknete Zwetschge. Doch Dörrobst ist so 
süss, ich mag es.“ 



- „Ich aber gar nicht.“ 

- „Ist schon hart, dass Sie eine Beziehung mit einem Freund ganz alleine, ohne Mutters Hilfe, 
schaffen müssen. Doch wenn Sie sich mal von Ihrer Mutter verabschiedet haben, dann stehen 
die Bewerber bei Ihnen Schlange. OK, mal schauen wie Sie „fit for life“, oder „fit for a lover“ 
werden.“ 

- „Da hilft nur noch, mich zu eliminieren.“ 

- „Ja toll, dann sind Sie eben der Eliminator. Machen sie damit dem Terminator Konkurrenz! Für 
den Namen Schwarzenegger braucht es ja eine Steigerung. Vielleicht heissen Sie dann 
Schwarzendunkler.“ Y lacht, sie mochte diesen Humor. „Dann ist ja gut, wenn Sie mit der 
falschen Hautfarbe zur Welt gekommen sind. Wissen Sie warum? Sie verlangen immer zuviel 
von sich. Und unter der Last Ihrer Forderungen brechen Sie zusammen und sind nicht mehr 
„fit for a lover“. Wären Sie der helle Hauttyp, würden Sie noch mehr von sich verlangen und 
noch häufiger versagen. Übrigens, der ehemalige Kugelstoss-Olympiasieger Günthör ist auch 
ein Versager. Bei einer Fernsehschau musste er in einem Wettbewerb mit seinem Partner 
einen Baumstamm zersägen und er hat verlogen. Da nannte er sich selbst einen Versager. (In 
Schweizer Mundart heisst zersägen „versagen“.) Also zum Glück finden Sie sich selbst nicht 
toll, dann ist das Versagen für Sie normal. Achten Sie mal drauf, wie man in Ihrer Familie mit 
dem Versagen umgeht. Die Frau will doch immer wieder ein bisschen, dass der Mann als 
Versager dasteht. Ihr Frauen könnt uns Männer das auch sehr elegant rüberschieben. Aber 
wir nehmen das gerne für Euch auf uns. Vielleicht haben Sie bis jetzt nach dem falschen Mann 
Ausschau gehalten, nach dem strahlenden Siegertyp gesucht. Wer weiss, ob Sie das aushalten 
und sich selber dabei nicht noch viel schlechter fühlen dabei? Wie wärs so mit einem lieben 
Tollpatsch? Ich wüsste wer: Der Freund von Lane in der Serie „Gilmore Girls“. Bis der was 
kapiert, geht es eine Ewigkeit, aber er ist so süss dabei.“ 

- „Ja, einen liebenswürdigen Tollpatsch könnte ich mir noch vorstellen.  Aber nicht wie mein 
ehemaliger Schulkollege, der mich immer die Thunersee-Prinzessin nennt.“ 

- „Bei einem Kosenamen sollte ein Mann zuerst immer vorsichtig sondieren, ob der Name 
gnädig aufgenommen wird… Ja so ein Versagen hat natürlich auch Vorteile. Wissen Sie 
warum? Danach können Sie Ihre Wut richtig gegen sich selbst richten; in einem kleinen 
Zusammenbruch brauchen Sie eine Türe, die Sie zum Abreagieren zuschlagen können: Dabei 
werden Sie ihre Ängste los und fühlen sich weniger verlassen. 

Zum Abschied meint AN-Therapeut:  „Sie sehen ich bin wohl deshalb der grösste Versager, weil ich Sie 
so toll finde.“ 

 

 
 
Ein mächtiger König sehnte sich danach, vom Volk geliebt zu werden. Das Volk mochte ihn überhaupt 
nicht. Und leider gab es da auch noch den überaus beliebten „Weisen“. Um sich des unliebsamen 
Konkurrenten zu entledigen, plante der König folgendes Vorgehen: Er würde den „Weisen“ vor 
versammeltem Volk loben und ihn dann herausfordern. Er würde zu ihm sagen, da er doch so weise 
sei, könne er ja sicher den Zeitpunkt seines eigenen Todes voraussagen. Der Weise würde dann 
überrascht das falsche Datum nennen, denn der König würde ihn im nächsten Moment erstechen und 
damit ins Unrecht versetzen. Damit wäre sein Konkurrent mit samt seinem Mythos erledigt.  
Der „Weise“ jedoch durchschaute des Königs Absicht und antwortete, er werde genau 24h vor dem 
Ableben des Königs diese Welt verlassen. Der König erschrak, glaubte dem Weisen, sorgte fortan für 
ihn… und es entstand eine Freundschaft, die sicher stellte, dass der König immer weiser und damit 
beim Volk auch immer beliebter wurde. Im hohen Alter, kurz vor seinem Tod verabschiedete sich der 



„Weise“ dankbar von seinem lieb gewonnenen Freund, dem König. Und die Sage geht, dass der König 
genau 24h später auch gestorben ist. (Bucay 2009) 
 

Anmerkungen: 
(1) AN-Betroffene reagieren sehr sensibel auf Autonomiemissachtung, obwohl und gerade 
weil sie ungewollt mit ihrer zuvorkommenden Art dazu „einladen“. Wie schon erwähnt: In 
Familien, in denen AN vorkommt, wird der Stress von den Familienmitgliedern 
unterschiedlich verarbeitet: die Angehörigen tun es mit Verdrängen und oberflächlich 
harmonischen Verhalten, die AN-Betroffenen zuerst mit kooperativem Verhalten, später mit 
Aufbegehren und süchtigem Kamikaze. 

(2) Negative Beziehung ist eine „gemeinsame“ Falle, weil man aus ihr nicht mehr rauskommt: 
die unterdrückte (bei Angehörigen) oder verschlüsselte (bei AN-Betroffenen) Kritik kann nicht 
mehr aufgelöst werden, wenn die Kritik eindimensional und zu schrecklich ist (wie das Skelett 
im Schrank oder die Liebeskummerwut). In der negativen Beziehung steht eine 
metaphorische Sprache, die das Problem formulieren kann, noch nicht zur Verfügung. Eine 
gute Fehlerkultur mit ihrer sprachlichen Kompetenz wirkt jedoch präventiv zur Erhaltung 
einer positiven Beziehung. 

Innerhalb der Zeitspanne der Therapiestunde entsteht eine eigene metaphorische 
Wirklichkeit. (Andolfi 1986) Im Sinne einer konstruktiven Fehlerkultur, darf jeder „mal“ in die 
fehlerbehaftete Rolle schlüpfen. AN-Betroffene fühlen sich besser verstanden, wenn sie sich 
nicht immer wieder gegen eine Sündenbockrolle wehren müssen, die sie innerhalb der 
Familie womöglich als einzige besetzen. Durch Bewusstsein, dass Fehler normal sind, wandelt 
sich die negative Beziehung in ein lustvolle, welche mit Fehlern im Sinn der Herausforderung 
umgeht. Beschuldigungen und „Schuldgefühle“ verlieren damit an Bedeutung.  

  (3) Wenn ich nun als Kleinkind beginne, meinen Vater in meine innere Welt einzubeziehen 
und zu lieben, weil es MEINER ist, dann durchlaufe ich eine komplexe Operation: ich beginne meine 
innere Sphäre mit meinem Vater zu teilen, fast so wie es ein Übergangsobjekt tut, d.h. meine Liebe 
zum Vater baut ein Brücke zum Du. Dadurch dass ich „bewusst“ etwas von mir UND in mir „teile“, 
schaffe ich gleichzeitig eine Verbundenheit UND heile damit das Aufgeteilt Sein von mir im Sinne von 
Aufgespalten-Sein; und zwar indem ich anfange, Beziehungsrealitäten und damit auch mein Selbst als 
„Ganzes verschiedener Aspekte“ anzusehen. Damit überwinde ich das TGV. „Teilen“ besitzt diese 
schöne „doppelte Bedeutung“. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
23. Anna im Liebeskummerwunderland 
 
 
Das  moderne Hirnröntgen (z.B. MRI) hat uns unglaublich überraschende Einblicke in die 
Funktionsweise unserer Hirnprogramme ermöglicht. Im mesolimbischen Dopamin-Belohnungssystem 
entstehen sowohl Sucht, Verliebtheit wie auch Liebeskummer. Um diese System noch unmittelbarer 
zu verstehen, tauchen wir mit „Anna im Liebekummerwunderland“ direkt dort hinein. Im Film 
„Philadelphia“ verlangt der Anwalt jeweils, man müsse ihm alles so erklären, dass es auch ein 6-
jähriges Kind verstehen kann. Und es  gibt die Geschichte von Erickson (Haley 1985), dass er in Trance 
Micky Mouse las, um bessere, einfache Formulierungen für einen komplizierten Sachverhalt zu 
finden. Wie in „Alice im Wunderland“, soll das „Hinein Tauchen“ das Verständnis, den Zugang und 
mögliche Veränderungen der AN-Parallel-Welt erleichtern.  
 
  
 

Ein Blick ins Belohnungsprogramm 
 

Anna hat eine Erlebnisreise in das Liebeskummerwunderland gebucht. Es darf nur EIN 

Kind pro Mal dort einreisen, und als Voraussetzung für diese Reise benötigt ein  Kind 

Tapferkeit und Robustheit. Mit einem flauen Gefühl im Magen meldet sich Anna am 

vereinbarten Tag beim Pförtner. Am Eingang schaut sie ein erstes Mal ins 

Hirnmikroskop, welches ihr das Dopamin-Belohnungssystem vor Augen führt: Drei Wölfe 

kämpfen um die Gunst einer Wölfin. Die Wölfin nimmt sich darauf den Stärksten zum 

Geliebten. „Schön für ihn“, denkt Anna… „und wie unendlich ungerecht für die Verlierer. 

Diesem harten Urteil werden die Verlierer wohl noch lange nachstudieren.“ 

Der Pförtner verschiebt das Blickfeld des Mikroskops ein bisschen zur Seite. Dort 

sieht Anna, wie es weitergeht: Die enttäuschten Wölfe begeben sich zurück zu ihrem 

Rudel, wo ein feines Essen als Trost auf sie wartet. Der Leitwolf schaut auch emsig, 

dass sie kräftig zubeissen. Wenn die beiden Enttäuschten mal mit ihren Zähnen lustlos 

am Essen herum zupfen, dann knurrt der Leitwolf sie beleidigt an. (1) 
 

Im gleichen Rudel liegt im Hintergrund ein verletzter Wolf, der nicht essen mag. „Er ist 

zu sehr verletzt“, sagt der Leitwolf, „er muss nicht essen.“ (2) Anna überlegt, wann der 

verletzte Wolf wohl wieder anfängt zu essen und sie erinnert sich vage an einen 

Ausspruch ihrer Tante, „Vogel friss oder stirb“, als der Pförtner Anna auffordert: 

„Schau das Bild zu deiner Rechten an der Wand. Das Motto im Liebeskummerwunderland 

lautet: Vogel flieg oder stirb. Auf dem Bild siehst du, wie, hoch oben auf dem Felsen, 

Adler-Eltern ihre beiden Jungen im Herbst aus dem Horst stossen, weil die Jungen bis 

dahin nicht fliegen gelernt haben. (3) Im Winter könnten die Jungen dort oben nicht 

überleben, aber wenn sie jetzt im letzten Moment, während sie hinunterfallen, doch 

noch ihre Flügel öffnen, wer weiss… 

Noch ein letzter Blick ins Hirnmikroskop, bevor du dich auf die Reise machst“, weckt 

der Pförtner Anna aus ihren Gedanken, „du sollst sehen, warum es so schön sein kann, 

wenn man etwas nicht bekommt… ähm, besser gesagt, es kann so schön und so 

schmerzhaft zugleich sein.“ Anna guckt ins Mikroskop und sieht die „Vorfreude“ im 

Hirn: Glückliche kleine Männchen tollen auf einer Wiese herum, obwohl sie ihr 



versprochenes Geschenk gar nicht bekommen haben. Und als sie das Geschenk auch 

später nicht bekommen, treiben sie es noch bunter auf ihrer Wiese, schreien vor 

Schmerzen, weil sie sich dabei auch verletzen. Den Grund dafür entdeckt Anna in einer 

Dopamin-„Parfum“-Fabrik, die umso mehr von ihrem betörenden Duft auf die Männchen 

hinüberschickt, je länger diese auf die Belohnung warten müssen. Auf dem Schild der 

Fabrik steht „Belohnungserwartende Dopaminzellen“. (4) 

„Das ist aber eine verkehrte Welt“, denkt sich Anna, „wenn es besonders glücklich 

macht, dass man etwas nicht bekommt.“ 

Anna erhält den ersten magischen Zettel und liest ihn: 
- G erzählt: „Auf der Krankenstation des Internats darf ich jetzt nicht mehr wie früher 4 
verschiedene Marmeladen auf das Frühstückstablett stellen und nur eine auswählen -  und ich muss 
meine Hauptmahlzeiten schon drei Tage im Voraus auswählen. Das ist furchtbar für mich. Die 
Krankenschwestern konnten mir nicht erklären, warum sie das so wollen, sie machen es rein aus 
Erfahrung.“ AN-Therapeut: „AN basiert auf dem Reiz der Enttäuschung. AN FREUT sich auf all die 
leckeren Dinge, WEIL sie sie nicht bekommt. Drei leckere Marmeladen nicht essen! Auf der 
Krankenstation kannst du den Speisen nicht mehr entkommen, würdest sonst von der Schule fliegen, 
und das willst du nicht. Jetzt wird der Imaginationsprozess also umgedreht: beim Entscheiden drei 
Tage im Voraus musst du dir vorstellen, was du dann auch wirklich geniessen wirst.“ 
Diese Umstellung kann G noch nicht geniessen, weil sie noch in der Sucht (Reiz der Enttäuschung) 
feststeckt. 
- Th: „Eine Belohnung im Voraus meditieren, sie sich dann gönnen und geniessen und sich dafür 
auch loben: diese Meditation wird häufig empfohlen und praktiziert zur Hebung der emotionalen 
Grundstimmung. (Davidson & Begley 2012)“ 
 

„ Das nennt man den „Reiz der Enttäuschung“, hilft der Pförtner, „im Reiz der 

Enttäuschung sehnen wir uns lieber an das alte verlorene Glück zurück, statt das neue 

Glück zu finden…  Jetzt beginnt aber deine Reise, Anna, du schwebst nun auf einem 

Luftkissen hinunter in das Wunderland und lässt dich vom Dopamin-Parfum betören.“ 

 

Und schon geht die Reise los, angeschnallt auf dem weichen Luftkissen lässt sich Anna 

nach unten gleiten, den Duft des Parfum wohlig in ihrer Nase. „Wenn du noch mehr von 

diesem angenehmen Duft möchtest, denk einfach an all die Dinge in deinem Leben, die 

du dir sehnlich gewünscht, aber nie bekommen oder wieder schnell verloren hast“, hört 

Anna in im flauschigen Kopfhörer, der ihr beim Hinuntergleiten behilflich ist. „Warum 

nicht, mir kann ja nichts passieren, dies ist nur ein Spiel“, und mit den nochmals erlebten 

Enttäuschungen kommt auch die Begleit-Wut zurück, die komischer Weise bei den 

Enttäuschungen der letzten Monate immer heftiger geworden war. Anna darf ein 

letztes Mal ins Hirnmikroskop schauen, welches zeigt, dass sich Aggression mit dem 

Belohnungssystem im vordersten Teil des Hirns verbindet. (Fisher et al 2010)  „Darum 

fühlt sich Aggression manchmal so wohlig an… aber manchmal überhaupt nicht, vor allem 

wenn Mama sauer wird“, überlegt sich Anna. „Und damit niemand sauer wird, verzichten 

wir in unserer Familie halt auf die Aggressionen… und „geniessen“ nur gemeinsam am 

Tisch und niemand geniesst für sich allein, dann wird auch niemand eifersüchtig.“   
 
 

Das weisse Zimmer 
  



Ganz benommen vom Dopaminnebel kommt Anna unten im weissen Zimmer an. Es ist 

völlig leer und von hellem Licht durchflutet. Ein schneidend scharfer Schmerz packt sie, 

eine riesige Sehnsucht nach etwas das ihr gehört und das trotzdem für immer weg ist. 

Anna bemerkt etwas Komisches: jedes Mal, wenn sich der scharfe Schmerz der 

Sehnsucht meldet, dann kommt eine neue Wolke des rosafarbenen, süsslichen Dopamins. 

„Ah“, folgert Anna, „der Schmerz treibt die Dopamin-Produktion in den 

belohnungserwartenden Zellen zur Höchstleistung. Der Schmerz sagt diesen Zellen, ihr 

könnt euch ewig in Vorfreude sonnen, und, sie freuen und freuen sich, auch an der 

Planungssicherheit dass sie sich ewig freuen dürfen… Hmmm, das bringt mich, im 

wörtlichen Sinn, auch nicht weiter.“ Anna entdeckt an einer lichten Stelle die lustige 

Maschine, aus der diese Dopaminwolken hinaus schweben. „Füttere mich mit den 

Schmerzkügelchen“, steht auf einem Schild. Weil es Anna langweilig ist, wirft sie so ein 

Kügelchen hinein, und das gibt ihr die Befriedigung, dass als Folge davon immer so ein 

lustiges Wölkchen aus dem Aluminium-Rohr pufft. Das ist lustig, obwohl Anna immer 

benommener wird und der Raum plötzlich Kopf steht. „Ich hab dir gesagt, du darfst das 

nicht machen,“ hört Anna die entfernte Stimme ihrer Mutter und schreit zurück, „ich 

hab gar nichts gemacht“, während sie aus lauter Gewohnheit die nächsten Kügelchen 

hinein wirft. 

Da taucht an der Wand das Hirnmikroskop auf. Es fällt Anna nicht so einfach, dorthin 

zu gehen und hineinzuschauen, weil ihre Welt ja Kopf steht; sie stellt sich ziemlich 

ungeschickt an, aber schafft es dann doch. „Hoffentlich sieht mich hier niemand“, 

seufzt sie. Anna hält sich am Mikroskop fest und starrt mit offenem Mund hinein. Als 

sie die Rosentaler erblickt, wird ihr ganz warm im Herz. Das kurze Video zeigt, wie die 

Dopaminmaschine in ihrem Hirn das Glücksgefühl produziert. Mit jedem Erfolg (nämlich 

dass eine Dopaminwolke mit jedem Schmerzkügelchen sofort raus pafft) fällt ein 

Rosentaler durch den Schlitz im Hirn und schenkt ihr für ein paar Sekunden dieses 

wohlige Gefühl. Mehr noch, weil der Erfolg von Ursache und Wirkung so unmittelbar 

belohnt wird, fällt ihr das Einwerfen der Schmerzkügelchen immer leichter, es wird zur 

anstrengungslosesten Sache der Welt, die automatisch vor sich geht. „Aha, da werde 

ich zum Schöpfer meines eigenen Glücks… Aber eigentlich ist das doch Scheisse, ich hab 

am Schluss eh nichts davon, wenn ich immer nur in der Vorfreude bleibe.“ Wie von 

Geisterhand laufen ihre Schwester und ihre Eltern auf die Dopaminmaschine zu. „Ihr 

dürft sie nicht berühren“, schreit Anna ihnen zu und zerrt sie weg. 

Ihre Familie verschwindet im Nebel und Anna sieht auf einer grossen Leinwand, wie sie 

selber in einer Modeshow über den Laufsteg stolziert. Anna strahlt ein betörendes 

Licht aus und ist damit der unbestrittene Star der Show. Später sitzt Anna mutlos in 

ihrer Garderobe: „War es das schon?“ sagt Anna zu sich, bzw. zu ihrem Gegenüber im 

Spiegel, „ich hab alles erreicht und kann mich nicht darüber freuen. Was könnte ich als 

nächstes auf die Beine bringen?“ – „Werde noch schlanker und schöner“, meint der 

innere Tyrann, „dann überflügelst du die andern noch mehr. Die haben das verdient, sie 

waren ja so oft gemein zu dir.“ (siehe dazu: Fairfield (2011): „Anna, Tyranna und der 

Kampf ums Essen“) Lustlos stimmt Anna zu und nickt. 

Anna hat genug von diesem verrückten Zimmer und sieht zwei Türen. Über der ersten 

Tür steht das Schild „Hinaus in die Wirklichkeit“, über der andern „Hinein ins Paradies“. 

„Ich bin jetzt gross genug für die Welt“, macht sich Anna Mut und schreitet tapfer 

durch die Wirklichkeitstüre. Schon steht Anna an einer Kletterwand, die sie 



hinaufklettern sollte, aber weil auch diese Kopf steht, müsste sie nach unten klettern. 

Das war Anna nun aber doch zu viel, und panikartig rennt sie zurück ins weisse  Zimmer. 

Anna findet vor dem Spiegel wieder zu sich selbst. Sie macht sich zurecht. „Das sieht 

wieder ganz ordentlich aus“,  ist Anna zufrieden und erwartet vom Zwerg ein 

Kompliment, das aber ausbleibt. Enttäuscht schwört sich Anna, „ich warte in Zukunft nie 

mehr auf ein Kompliment!“. Voller Zweifel hasst sich Anna wieder und nimmt das stumme 

Verhalten des Zwergs als den absoluten Beweis ihrer Nichtigkeit. „Nie mehr werde ich 

etwas Wertvolles sein“, beschliesst Anna, „ich werde immer alleine sein und mich hassen. 

Jeder Fehler dieser Welt ist meine Schuld. Ich will mich von jetzt an ab allem nerven.“ 

(5) Anna erinnert sich, wie sie als Kind die Antworten in der Schule oft als erste fand. 

Wenn es ihr langweilig wurde, dann fiel ihr auch sofort was Interessantes ein um sich zu 

beschäftigen. Komisch, dass in ihrem jetzigen Alter alles seine Zeit braucht… Jetzt, wo 

sie meist keine Zeit mehr hat. 

Anna denkt zurück: Ihr Problem war oft, dass sie zu viele Interessen und Begabungen 

hatte. Die ganze Welt stand ihr offen, sie schaffte alles mit links. Ihre Wünsche gingen 

schnell in Erfüllung. Vor lauter Angeboten hatte sie dann keine Lust mehr auf gar nichts. 

Anna hatte einmal von einem Professor gehört, wenn das Hirn leer ist, dann erfindet es 

von sich aus allerhand Blödsinn. 

„Ah darum fühle ich mich so schlecht im Moment. Und es ist mir gerade recht, dass ich 

an meiner alten Liebe hänge, die nie mehr zurückkommt. Doppelt nichts macht auch Sinn, 

wenn der Liebeskummer nur nicht so weh täte.“ Zum Glück kommt da wieder die 

Liebeswolke, die den Schmerz lindert und Anna überlegt sich, wem sie als nächstes 

helfen könnte. Leider ist in diesem verdammten weissen Zimmer niemand zu Hause, und 

so kommt der Schmerz schon wieder zurück. Da entdeckt Anna eine andere Methode um 

den Schmerz zu vertreiben: sie macht ganz schnell den Mund zu, das gibt ihr wieder das 

Gefühl der Herrschaft und Überlegenheit. Alles geht so schnell und noch schneller. Die 

Schnelligkeit treibt sie an und macht alltägliche Rückversicherungen unnötig…. 

Auf der linken Seite tut sich ein vergittertes Fenster auf. Dahinter sieht Anna einen 

Krokodilpark. Jedes Krokodil hat ein kleines Mädchen bei sich, welches das Krokodil wie 

ein Hündchen am Halsband führt. „Sieht niedlich und gefährlich aus“, denkt Anna, und 

sie stellt überrascht fest: „sie sind ja ganz artig, diese Krokodilchen.“ Schreien und 

Lachen erfüllen den Krokodilpark, die kleinen Mädchen sind nicht immer sehr geschickt, 

um ihren Tierchen bei der Nahrungssuche zu helfen. Doch vorne im Park sticht das 

Sofort-Krokodil hervor: Träge liegt es da, es bewegt sich nicht. Sobald das Krokodil mit 

dem Schwanz wedelt, wird es von seinem Mädchen gefüttert. Ist sein Mädchen 

unaufmerksam, wird das Mädchen von einem heftigen Knurren „geweckt“, und 

erschrocken fährt es mit seiner Instant-Fütterung weiter. „Wollt ihr euch nicht ein 

bisschen im Park umsehen“, muntert Anna die beiden auf. Sie bekommt nur ein 

Achselzucken zur Antwort. Anna erhält dafür das nächste magische Kärtchen: 
- B fasst das Liebeskummerthema so zusammen: „Klar, man will am liebsten, war man nicht 
hat.“ 
- Therapeut: „Bei hoher Idealisierung kann man sich immer nach einem fernen Ziel sehnen, in 
der uneingestandenen Sicherheit, es nie zu erreichen.  Eine schöne, dreissigjährige Frau steigt aus 
dem Zug, unnahbar in ihrer eleganten Kleidung. Der Reiz der Enttäuschung ist in vollem Gang: Die 
Frage lautet nur, bei wem die Enttäuschung bleibt: beim  vergeblich angelockten Eroberer, oder bei 
der sitzen gelassenen „Beute“. Dass Menschen Raubtiere sind, haben schon die alten Römer 
gewusst“. 



 
- „Ich komme so sehr in Stress“, sagt Z, „weil ich so viel will, dass es in seiner Menge nie 
aufgeht. Dann will ich gar nichts mehr.“ 
- Therapeut: „Im  „Reiz der Enttäuschung“ merken wir nicht mehr was wir alles vermissen.“    
 
 
 

Das rosarote Zimmer 
 
Als sich der süssliche Nebel wieder einmal lichtet, sieht Anna eine andere Türe, die sie 

zuvor nicht bemerkt hat. Auf dem Türschild steht, „Erkenne nie dich selbst“. Auf 

Knopfdruck öffnet sich die Tür und Anna schreitet in das rosarote Zimmer. 

„Willkommen im fehlerlosen Glück. Hier muss niemand Angst vor Fehlern haben“, steht 

auf einem zweiten Schild. Zumindest die Wände und alle Gegenstände sind rosarot, aber 

ein ziemlich grauer Rauch liegt in der Luft. „Niemand scheint sich am Rauch zu stören“, 

sinniert Anna, „aber ja, ich hab ganz vergessen, hier drin bemerkt niemand einen Fehler. 

Das ist keine schlechte Idee, dann muss ich mich doch nie mehr nerven oder aufregen.“ 

Der Rauch stammt von der paffenden Zigarre einer dunklen Gestalt. Der Rauch haftet 

sich an die Wand und an die tanzenden Puppen und macht deren rosa Farbe leuchtender. 

Die dunkle Gestalt gehört zu einem Karussell, auf dem noch fünf andere ähnliche 

Gestalten stehen. „Das ist ja eklig dieser Rauch: genug gepafft!“ denkt Anna -  „Der 

nächste bitte!“ hallt es stattdessen aus dem Lautsprecher und das Karussell dreht sich 

ein bisschen, sodass die nächste dunkle Gestalt beim Paffen an die Reihe kommt. Anna 

wendet sich den Puppen zu. Ein Teil der Puppen ist mit Vorhangstoff umwickelt, wie 

wenn sie sich auf einer Wanderung in der Antarktis befänden. “Das sieht aber ziemlich 

hitzig aus“, empört sich Anna. Daneben gibt es weitere, ganz nackte Puppen. „Hier geht 

es hingegen sehr frostig zu und her.“ Anna erkennt als einzige die Probleme der Puppen, 

die haben nämlich eine tiefe Wunde am Herz, aus dem tiefrotes Blut fliesst, das sich 

mit dem Rauch vermischt und vermutlich für dessen rosafärbende Eigenschaft 

verantwortlich ist. Niemand stört sich an den Wunden. „Wie im Theaterstück „Des 

Kaisers neue Kleider“, durchfährt es Anna, „dort seht nur noch ein Kind die Wahrheit, 

dass der König nämlich gar keine Kleider anhat. Aber eben: Wenn niemand die Fehler 

erkennt, dann stört es auch nicht, dass niemand mehr weiss, wie man sich RICHTIG 

kleidet.“   

Die Puppen tanzen zu einem Lied, welches eine junge Dame auf der Bühne singt. Auf 

einem schön geschwungenen Torbogen liest Anna: „Sisisphus-Produktion, die lustigste 

Casting-Show“. Von Panik erfüllt trällert die Sängerin ein Herz zerreissendes Lied und 

stockt immer wieder beim hohen C, das ihr einfach nicht gelingen will. „Du musst mehr 

an dich glauben“, beschwört ihr Coach, „sonst gelangst du nie durch das 

Zukunftstörchen“. Beim Gedanken an dieses Zukunftstörchen schaudert es die 

Sängerin, sie sieht nämlich dahinter eine Schlangen- und Spinnengrube, und vor lauter 

Schreck wegen dieser Vorstellung stolpert sie von der Bühne, was den Coach in seinen 

Bemühungen beflügelt: „Steh schnell auf, niemand hat das gesehen, wenn du es nochmals 

probierst, dann wird aus dir ein Star.“ Tapfer rafft sich die Sängerin zum wiederholten 

Male auf, obwohl sie weiss dass die Worte des Coach gelogen sind und Anna wundert 

sich, was an dieser Show lustig sein soll. Obwohl Anna die glänzenden Farben mag, macht 



sie sich ziemlich angewidert aus dem Staub beziehungsweise aus dem grauen Rauch, 

zurück ins weisse Zimmer, wo sie sich zum Trost am Nebel erfreuen kann, der ja so 

schön süsslich riecht. „Arme Sängerin“, denkt Anna, „aus ihr wird nie ein Star. Im rosa 

Zimmer kann sie aus ihren Fehlern auch nicht lernen.“ Anna zieht die nächste magische 

Karte:   
- I, die Spezialistin für Erschrecken vor den Fehlern meint: „Um mich über die 
Fehlerbewältigung zu freuen, bräuchte ich eine genügende Portion Selbstliebe, die ich leider nicht 
habe.“ I hat als Kind erlebt, wie auch kleine Fehler ihren Vater in enorme Wut versetzten. AN-
Therapeut fragt, „was erwartet ein unschuldiges Kind?“  Unter anderem taucht die Antwort auf, dass 
Fehler  in einer liebevollen Beziehung nicht so ein grosses Gewicht bekommen. 
- Wenn Zs Vater psychopathische Fehler begeht, die zwar von Z, aber nicht von ihren 
Geschwistern wahrgenommen wird, dann wird Z so demoralisiert, dass sie glaubt, dass gegen Fehler 
so wie so kein Kraut wächst. Einen ähnlichen Einfluss könnten „heilige“ Väter haben, denen überhaupt 
keine Fehler passieren. Auch diese Variante gaukelt die Illusion vor, mit Fehlern müsse man sich nicht 
auseinander setzen. 
- Um die Situation zu entschärfen, meint AN-Therapeut scherzhaft zu Z: „Wenn ich jetzt in 
Ihrem Alter wäre, könnten Sie ja einfach MICH als Ihren Freund auswählen. Ich weiss, ich bin nur 
zweitbeste Wahl. Aber die zweitbeste Wahl kann sehr heilsam sein, sie lässt Sie die Fehler sehen und 
übersehen zugleich.“ Und fügt noch dazu: „Ich könnte auch so ein Bandenchef der Jugendlichen sein 
und Sie gehörten zur Bande, und ich würde vorgeben was in der Gruppe gilt, welche Fehler erlaubt 
sind und welche nicht.“ 
- B meint: „Als (einzigen) Fehler von mir empfinde ich, wenn ich mich nach einem Erfolg lobe.“ 
(6)  
 
 
 

Die Gänsemagd 
 
Zur weiteren Versüssung von Annas benebeltem Aufenthalt im weissen Zimmer kündet 

eine Hintergrundstimme einen Film an, der auf die ausklappbare Leinwand projiziert 

wird: „Die Gänsemagd“: Eine Prinzessin wachst bei ihrer Mutter auf, aber ohne ihren Vater. Sie ist 
einem Prinzen versprochen und macht sich mit ihrer Kammerjungfer und vielen Schätzen auf den Weg 
zum Prinzen.   
Unterwegs bekommt die Prinzessin Durst und sie heisst die Kammerjungfer ihr Wasser aus dem Bach 
schöpfen. Diese weigert sich und so muss sich die Prinzessin selber zum Bach nieder knien und auch 
ohne ihren goldigen Becher trinken. 
Die Kammerzofe befiehlt nun der Prinzessin, von ihrem geliebten Pferd Fallada abzusteigen, ihre 
schönen Kleider auszuziehen, und im Nu verwandelt sich die Kammerzofe in eine falsche Prinzessin 
und eine falsche Braut.   

 

„Das war wohl ein schrecklicher Moment, wenn sie alles verliert“, hat Anna Mitleid mit 

der Prinzessin, „ich hab von einem kleinen Kind gelesen, das Panik bekommen hat, weil 

der Inhalt einer Popcorntüte während des Essens immer mehr abnahm und die gähnende 

Leere ihm einen Schrecken eingejagt hat. (Kegan 1986) Seine Mutter hat mit einem 

magischen Trick die Situation gerettet, indem sie die zusammengedrückten Popcorns 

gelockert und durchgeblasen hat, sodass die Tüte wieder voll aussah. Damit hat die 

Mutter den Sohn vor der Alptraum-Leere gerettet. Erst später im Leben, nach 

Überwinden der magischen Phase, geht man mit der „Leere“ besser um, damit 



verschwindet auch dessen Schrecken. Und man bekommt mehr Geduld als in der 

magischen Phase.  Hilft auch Verweigerung gegen die Leere?“ 

 
Die Prinzessin muss unter Todesdrohung den Eid ablegen, nie über dieses Ereignis zu berichten. Am 
prächtigen Hof des Prinzen wird die falsche Braut liebevoll empfangen, und die wahre Prinzessin darf 
dem Buben helfen, der die Gänse hütet, weil es für sie keine andere Verwendung gibt. Die falsche 
Braut lässt Fallada, das sprechende Lieblingspferd der wahren Prinzessin, den Kopf abschlagen. Sie 
befürchtet wohl, das Pferd könnte alles verraten. 

 

„Die falsche Braut ist ja so verlogen wie die tyrannische Zicke im „Tischlein deck dich“, 

geht es Anna durch den Kopf. 

 
Die wahre Braut wünscht sich, dass der Schlächter den Kopf von Fallada an den Torbogen nagelt, 
sodass sie jeden Morgen, wenn sie zum Gänse Hüten dort hindurch läuft, kurz mit ihm reden kann… 
Viele Tage vergehen alle gleich, an denen die wahre Braut die Gänse hütet… nichts tut sich. 

 

Anna analysiert die Situation: „Die wahre Prinzessin lernt aber gar nichts dazu. Da 

haben die gierige falsche Braut und die Prinzessin ja die gleichen Lernblockaden. (7) Die 

falsche Braut ist wie das Instant-Krokodil während die Prinzessin sich nichts zutraut 

und auch niemanden VERtraut; sie erträumt sich keine Zukunft; sie fühlt sich nur hilflos 

und bemitleidet sich. Sie weiss nicht mehr was für sie RICHTIG ist. Ich glaub diesen 

Zustand nennt man auch Liebeskummer, das hab ich unterdessen gelernt. “ 

 
Als die Prinzessin ihre wunderschönen goldigen Haare kämmt, hätte der Gänsebub nur zu gerne eins 
davon gekriegt. Doch die Prinzessin vertreibt ihn mit einem magischen Trick bis sie ihre Haare wieder 
zusammen gesteckt hat und so bekommt der Bub keins davon. Das stinkt dem Buben mit der Zeit und 
er erzählt seine seltsamen Erlebnisse dem alten König, der sich davon selber ein Bild macht und dabei 
die Schönheit der Prinzessin sieht. Er fragt sie, was ihr Geheimnis sei, doch sie sagt ihm, sie dürfe es 
ihm nicht verraten, weil sie das unter Eid geschworen hat. Der König kann die Prinzessin jedoch 
überzeugen, die Geschichte nicht ihm, sondern dem Ofen zu erzählen – während der König unbemerkt 
mit lauscht. Und so kommt die Wahrheit ans Licht. 
Der Prinz erzählt der falschen Braut ihre eigene Geschichte, ohne anzudeuten, dass sie damit gemeint 
ist. Er fragt sie, was man mit einer solch falschen Braut anstellen sollte. Die falsche Braut beschreibt 
dann unbedacht ihr eigenes Todesurteil. 

„Jaja“, denkt Anna, „Leute wie die falsche Braut argumentieren vor sich hin, ohne zu 

merken was sie eigentlich sagen. Es geht ihnen nur ums Argumentieren, sie lügen 

unbedacht und manipulieren alle, die ihnen auf die Sprünge helfen wollen. Das 

Gänsemagd-Märchen ist ja fast die Umkehrung der beliebten Aschenputtel-Geschichte.“ 

 

Anna bekommt das nächste magische Kärtchen: 
- Z  bemerkt, sie könne oft nicht lernen, weil sie die Unvollkommenheit nicht aushält. 

Therapeut: „Achten Sie besser aufs eigene Unbehagen, das ihnen zur Erholungspause rät.“ 
 

- „Vor allem wenn die Umgebung immer wieder aufs Neue mitspielt im AN-Spielchen, bleibt die 
AN interessant“, bemerkt G, „und das ist doch immer wieder „aufs Neue“ erstaunlich und es gibt dem 
AN-Spielchen erst seinen Wert; und dann kann man es immer wieder testen, ob die Umwelt gegen 
besseres Wissen nochmals mitspielt.“ 
- F zwingt ihre Mutter, ihr mindestens drei Mal zu versichern, ob die paar Löffel Essen 
notwendig, gesund, angemessen oder was auch immer seien. Ein Sich Weigern der Mutter wird mit 



wüsten Beschimpfungen gegen die  ungeeignete mütterliche Unterstützung oder mit Tätlichkeiten 
quittiert. 
 
 
 

Den Perfektionismus überwinden 
 
Da gerade Kino-Tag ist, folgt der nächste Film: „Black Swan“. 
Black Swan setzt sich mit dem Perfektionismus der Tochter Nina und der Fehlerlosigkeit ihrer Mutter 
auseinander. Im Film erhält Nina die Hauptrolle als Schwanenkönigin, obwohl der Ballettmeister noch 
daran zweifelt, ob Nina den Tanz des schwarzen Schwans auf die Reihe kriegt. Den perfekten, braven, 
weissen Schwan tanzt Nina genial. Den schwarzen Schan „Lernen“ entpuppt sich als grosse Chance: 
Befreiung und „Sich Selbst“ findet auch Nina gerade im Loslassen, welches die Rolle des schwarzen 
Schwans fordert. Dazu müsste Nina zulassen, „nicht perfekt zu sein.“ Diese Spannungen kann Nina 
nur mit Zerstörung ihres Körpers auffangen… Sie wird paranoid: 1. In ihren halluzinatorischen Träume 
verkennt sie die Realität, 2. sie entledigt sich ihrer Spannungen in Selbstquälerei. Schliesslich findet 
Nina die ersehnte Anerkennung im Applaus. 
Die Umgebung könnte den Lernprozess unterstützen, indem sie Vertrauen vermitteln würde, aber 
auch Ermunterung, Motivation, Ausdauer und Präsenz. Ninas Mutter fördert Ninas Entwicklung 
kaum, sie ist zwischen Fürsorge und Eifersucht hin und her gerissen. 
Erst die perfekte Aufführung (er)löst Nina von ihrer Mutter, die jegliche Schwäche zu Vorwürfen und 
ungeeigneter Fürsorge benutzt. 

 

Weil Mutters Liebeskummerwut so bedrohlich ist, muss Nina ihre Mutter besänftigen, 

was eigentlich nicht ihre Aufgabe sein sollte 

 
Im Black Swan ist schön dargestellt, wie Nina mit der Liebeskummerwut ihrer Mutter konfrontiert 
wird. Weil Nina ihren Erfolg, als sie die Rolle der Schwanenkönigin erhält, nicht nach Mutters Plänen 
mit einer farbenfrohen Sahnetorte feiern will, schnappt ihre Mutter ein und macht sich daran, die 
Torte in den Müllschlucker zu schiessen. Mit viel emotionaler Intelligenz kann Nina ihre Mutter wieder 
besänftigen… 

  

Anna erhält das nächste magische Kärtchen: 
 
- … Gs  Vater stellt im Brustton der Überzeugung fest, alle Eltern wollen doch engelhaft sein. 
Therapeut erwidert, besser nicht engelhaft, das geht schief, lieber wahrhaft. Wahrhaft ist eine 
zwischenmenschliche Qualität (Lakoff & Johnson 2011) und besteht darin, dass in einer Interaktion 
alle Beteiligten „etwas davon“ haben.      
- G ruft aus der Krankenstation des Internats an. Sie ist nah am emotionalen Absturz. Das 
Behandlungsteam hat gesagt, dass G mehr Widerstand gegen die „Auffütterung“ entwickeln müsse. 
Sie geben G mehr Milch in den Kaffee, ohne dass G weiss wie viel, aber mehr als ihr lieb war. Daneben 
wird sie dazu verdonnert, zusätzliche 2 ½ dl Milch zu trinken. Vor diesem Glas sitzt jetzt G, als sie 
anruft. AN-Therapeut hat gerade etwas Zeit. G erzählt, man habe ihr gesagt, sie fliege von der Schule, 
wenn sie dieses Glas nicht trinkt. Was soll sie machen, wenn  sie noch mehr Milch trinken müsse? AN-
Therapeut tröste G, sie könne es ihm sagen, er würde sich für sie  einsetzen, sollte Härte in Sadismus 
kippen. 
- AN-Therapeut fragt G, ob sie von ihm erwarte, dass er ihr ein Mittel anbietet, um das Glas 
doch noch trinken zu können, oder ob er ihr sagen solle, sie gebe besser auf. G meint, er soll zweites 
sagen. „Ich sage das Zweite und versichere dir, Aufgeschoben ist nicht Aufgehoben, du kannst es dann 
in einem halben Jahr wieder probieren. Aber ich kann dir ja trotzdem mal aufzählen, mit welcher 
Meditationsroutine du über das Hindernis hinwegkommst. 



Klar, das Behandlungsteam macht einen Fehler, du empfindest ihn als fies. Lerne, wie du dich 
besser gegen die fiesen Fehler der andern abgrenzen kannst. Ich kenne das Fiese vom 
Volleyball-Sport. 
Stell dir die Fiesheit der andern als ein ekliges Kleintier vor, als einen Wurm, eine Schnecke 
oder eine Spinne.“ 

- „Nein, vor Spinnen hab ich keinen Abscheu. Am ehesten vor Maden.“ 
- „Also nimm die Made, die du nun mit allem Ekel bedenkst, den du besitzt. Nimm den Ekel vor 
der Milch und richte ihn in der Vorstellung mit aller Macht gegen die Maden. Das ist die erste Stufe 
der Meditation. Auf der zweiten Stufe befindest du dich im Weltall und schickst dein fröhliches 
kosmisches Lachen gegen zu den kleinen Maden ganz weit unten auf der Welt. Du bist weit weg, und 
das nimmt dir die Angst. Erinnere dich an die Geschichte des fröhlichen Königs, der gelernt hat die 
bedrohlichen Monster zu verlachen, die sein Territorium beschädigt haben, und wie er mit Hilfe des 
Lachens keine Angst mehr vor ihnen hatte. Dann kommst du zur dritten Stufe: Richte jetzt deine 
Schadenfreude gegen die fiesen Menschen, die dir das antun. Freu dich, dass diese so fies und mit so 
vielen Fehlern leben müssen. Diese Menschen sind wie schlechte Lehrer, du lernst vielleicht viel von 
ihnen, und trotzdem freust du dich darauf, dass du nichts mehr mit ihnen zu tun hast und du dann 
Mitleid zu ihnen verspürst.“  Nach mehreren intensiven und schnellen  Durchgängen begreift G das 
Prinzip der Meditation. (Siehe dazu Titze 1995) 
- „Und kann ich das dann rückgängig  machen, wenn ich mal später die AN zurückhaben will.“ 
- „Du bist ein freier Mensch. Aber eigentlich möchte ich, dass du die Meditation vor allem im 
sozialen Umgang anwendest, wenn Menschen fies zu dir sind. Eigentlich richtet sich deine Abneigung 
nicht gegen die Milch, sondern die Schwierigkeiten sind entstanden nach all den schrecklichen Fehlern 
deiner Mitmenschen, nach all dem Mobbing. Irgendwann ist das einem zu viel. Und in Zukunft, wenn 
jemand fies zu dir ist, dann sehe das als seinen Fehler und nicht als dein Versagen: verekele, verlache 
diesen Fehler, grenz dich davon ab und such dir fröhlich neue Freunde.“ 
- „Ja das hilft mir. Da ist aber noch was anderes, die wollen mich nicht in die Schule laufen 
lassen, sondern sie fahren mich dahin. Und da ist das andere Mädchen mit AN, welche mit 
Schadenfreude betrachtet, was die mit mir machen, aber sie wird in Ruhe gelassen.“ 
- „Ja klar, sag das doch, dass du das nicht gerecht findest. Wenn du gefahren wirst, und die 
andern schauen blöd, such dir eine Rolle, vielleicht die der Queen Elizabeth und du winkst dem Volk 
fröhlich zu. 
- Weisst du, Y hat sich schlussendlich in der Rolle des Tussis wohl gefühlt. Früher war sie immer 
durch die Strassen geschlichen, hat ihr Gesicht verborgen und fühlte sich mies. Seit sie sich mit viel 
Selbstironie als Tussi fühlt, ist Y selbstbewusst. Sie hat Freude an Kosmetik, schönen Kleidern und 
allem was dazu gehört. Sie verlässt ihr Zuhause,  und wenn ihre Mutter sagt, „Mensch Kind, du bist ja 
geschminkt wie wenn du ins Filmstudio gingest“, kontert Y , „ja klar, weisst du, es gehört zu den 
Tussis, dass sie sich so schminken“, und lässt ihre Mutter stehen. 
- Also zwei Dinge helfen dir: Die 3stufige Meditation und die selbstironische Rolle, die du dir 
suchst.“ 
 
 

Anna nimmt Komplimente an 
 

Die magische Angst vor dem Nichts dringt ins weisse Zimmer und schleudert Anna 

hinaus in das dunkle Nichts des Weltraums. Anna muss ganz schön an sich selber 

festhalten um ihre schrecklichen magischen Ängste zu ertragen. In der 

Schwerelosigkeit gibt es keine RICHTIGE Orientierung mehr. 

Langsam schwinden Annas Kräfte und sie ist froh, dass sie eine Einladung vom Planet 

Metaphoria bekommt. Am Eingang steht ein Warnschild im Garten: „Achtung, auf 

Metaphoria gibt es nur wenig Licht und vieles liegt im Dunklen. Wenn Sie darauf 

allergisch reagieren, treten Sie besser nicht ein. Doch wenn Sie die Wahrheit nicht 



scheuen, sind Sie hier am richtigen Ort: Wir erkennen immer nur einen Bruchteil der 

Wahrheit, selbst wenn wir die ganze Wahrheit zu kennen glauben.“ Beim Betreten wird 

Anna ein Amulett umgehängt, auf dem steht „Vertrauen und Unterstützung“. Jedes Mal 

wenn Anna glaubt in Ohnmacht zu fallen, drückt sie das Amulett ganz fest. Vor ihr 

taucht ein grosser Wolfszahn auf. „Zum Glück sehe ich nicht das ganze Gebiss des 

Wolfs“,  stöhnt Anna und hält sich an ihrem Amulett fest. Dann sieht Anna ihre Mama: 

„Das ist nicht meine Mama, die hat früher ganz anders ausgesehen“, und Anna stösst in 

ihrer Verzweiflung auch ihr früheres Lieblingsbärchen weg, das Mama mitgebracht hat. 

„Du bist aber gross geworden“, sagt Mama, „und ganz hübsch dazu.“ „Sei still!“ schreit 

Anna dorthin, wo sie Mamas Gesicht vermutet aber es nicht sehen kann, „du hast mir 

nichts mehr zu sagen.“  Annas Verzweiflung wächst. „Lass das Amulett los und ergreif 

das Zauberschwert“, ruft Mama. Nach zähem Ringen, und obwohl es sich total nicht 

RICHTIG anfühlt – Mama kommt ihr vor wie eine schlimme Furie, die sie verraten und 

betrügen will -  überwindet sich Anna und ergreift das Zauberschwert. Mama hat auch 

ein Schwert in der Hand. Zitternd vor Frucht, dass Schlimmes passieren könnte, lässt 

sich Anna sauf einen spielerischen Schwertkampf ein, im Dunkeln mit ihrer Mutter. „Es 

kommt nicht so drauf an, etwas zu sehen, was ja fast nicht möglich ist, sondern das 

Schwert zu spüren und zu fühlen, wohin du es lenkst“, meint die Mutter, und, „du 

kämpfst tapfer und elegant, mein hübsches Kind“. „Das ist mir peinlich, wenn du mir ein 

Kompliment machst, zwischen Mutter und Kind soll alles selbstverständlich sein. Meinst 

du etwa damit, ich müsste mir die Komplimente verdienen?“ gibt Anna, immer noch 

schreiend, zurück. „Willkommen auf dem Planet Metaphoria“, sagt die Mutter ruhig und 

lächelnd, „hier ist nicht mehr alles selbstverständlich. Hier bemühen wir uns, und die 

unzähligen Metaphern helfen uns, dass wir in Beziehung kommen. Denn Metaphern 

können dein und mein Eigenes verbinden, auch wenn vieles im Dunkeln bleibt. Es muss 

vieles im Dunkeln bleiben, damit du deinen Eigenraum behalten kannst. Das hilft dir, 

deine Kindheit und deinen kindlichen Liebeskummer zu verlassen und eine neue 

spannende Liebe zu finden. Und du entdeckst, was dir wirklich viel bedeutet und was 

sich für dich RICHTIG anfühlt.“ Anna entspannt sich und trinkt mit ihrer Mutter einen 

feinen Tee. Die Welt kommt ihr bedeutend weniger verrückt vor.  Anna freut sich am 

nächsten magischen Kärtchen: 
Erickson (Haley 1985) erzählt von einer Patientin, die von einem Unfall eine kleine Gesichtsnarbe 
davon getragen hatte. In ihrer Wahrnehmung sah die Narbe jedoch riesig und abstossend aus. Zur 
Rechtfertigung ihrer Überzeugung versteckte sie die Narbe bei einem jedem Kuss; dass deshalb 
niemand ihre Narbe sehen oder küssen konnte, nahm sie als Beweis für die Hässlichkeit ihrer Narbe.  
Erickson liess die Patientin die Narbe zeichnen, die Grösse der Narbe war auf der Zeichnung 
anfänglich grotesk übertrieben, doch mit der Zeit schaffte es die Patientin, ihre Narbe als 
Schönheitsfleck zu sehen und besondere Freude an ihr zu entwickeln.  
 
 

Wenn der Ekel in die RICHTIGE Richtung fliesst 
 

Anna fühlt sich eine Weile wie im 7. Himmel, bevor sie wieder unsanft auf dem Boden 

ihrer Wunderwelt landet. „So schnell gibt der Liebeskummer nicht auf“, meint sie schon 

ganz lakonisch zu sich. „Was kommt wohl als nächstes?“ fragt sie sich und weiss keine 

Antwort. Der süsse Duft ist weg, es riecht nach verfaulten Eiern, „oder sind es 

verfaulte Fische?“ Am liebsten würde sie vor lauter Übelkeit und Langweile sterben. 



„Die Wunderwelt hat wohl eine neue Schikane bereit.“ Anna möchte fliehen und schon 

verwandelt sich ihr Wunschgedanke in Realität, doch zu ihrem Schrecken ist sie in 

einem Bumerang gefangen, der sie ohne Unterlass vom stinkenden Elend ins Panik 

einflössende Nichts schleudert und zurück, immer hin und her. Es kommt ihr auch so 

vor, als befände sie sich hinter verschlossener Tür in einer Waschmaschine, die sie auf 

so unangenehme Art hin und her schubst, dass sie dabei jedes Mal ihr Gleichgewicht 

verliert.  „Da komm ich nie mehr hinaus“, stöhnt Anna pausenlos und vegetiert nur noch 

so vor sich hin. Sie möchte den Grund für ihr Elend wissen. Doch dann erinnert sie sich 

an eine Zeit ihrer Kindheit, als sie und die andern Kindern leidenschaftlich „Verstecken“ 

gespielt haben. Anna hat, als sie noch sehr klein war, immer den direkten Weg zum 

Anschlag-Ziel gesucht, und wurde dabei jedes Mal erwischt. Sie konnte damals lange 

nicht begreifen, wie sie über Umwege schneller ihr Ziel erreicht. Das ging nur, wenn sie 

sich die Situation geographisch vorstellte. Nebeneinander-Stellen und Vor-Stellen 

hatten sie damals gerettet. Mit dieser Erinnerung stemmt sich Anna nicht mehr so sehr 

gegen das Hin- und Herschleudern, sondern entdeckt nach einiger Zeit ein loses 

Seilende und ergreift es. Zuerst verschlimmert sich ihre Lage jedoch, da das zweite 

Seil sie noch mehr aus dem Gleichgewicht bringt. Langsam lernt sie im richtigen 

Augenblick am zweiten Seilende zu ziehen, um ihre schwindlige Fahrt zu bremsen und 

nach einigem Üben steht sie still und kann sich wieder sammeln. „Wau“, denkt sie, „das 

war wie damals mit meiner üblen Freundin Kate, die mich abwechselnd fasziniert und 

weg geschubst hat. Um aus dieser unangenehmen Situation herauszukommen, habe ich 

sie damals immer eine Zeit lang zurückgehalten, wenn sie davon rennen wollte, und ich 

hab Kate einen Moment zurückgestossen, bevor sie sich mir wieder stürmisch 

annäherte... 

Es stinkt immer noch hier. Da stimmt etwas nicht, ich sollte hier verschwinden. Leider 

kann ich mich aber weder aufraffen noch entscheiden ob es RICHTIG wäre mich auf die 

Suche nach was anderem zu machen. 

Da taucht eine Entscheidungsmaschine auf. Anna steht davor und liest die 

Gebrauchsanweisung. Sie müsste die beiden Waagschalen füttern, in einer Schale Vor- 

und Nachteile des Neuen legen, auf der andern Seite die Vor- und Nachteile des Alten. 

Doch ein heulendes Elend packt Anna: „Warum soll ich mich überhaupt entscheiden 

müssen, das ist doch einfach nicht RICHTIG und gerecht. Diese ganze Maschine ist die 

pure Ungerechtigkeit“, und Anna kickt mit ihrem Fuss so lange gegen das Stahlmonster, 

bis dieses zwar immer noch ungerührt da steht, sich ihr Fuss aber bläulich färbt und 

Anna findet das auch gleich RICHTIG, nämlich dass sie einen blauen Fuss wohl verdient 

hat, ein so schlechter Mensch wie sie ist. 

Spöttisch zeigt die Entscheidungsmaschine das Bild des etwas komischen Don Quijote, 

wie er gegen Windmühlen kämpft, die er für gemeine Riesen hält. Anna quittiert diesen 

Spott mit einem weiteren Wutanfall. „Nicht einmal dazu bin ich fähig“, seufzt sie 

beruhigt, weil damit Entscheiden vorerst kein Thema mehr ist. „Du ekelst dich“, spuckt 

die Entscheidungsmaschine in Computersprache aus und schiebt ein Buch über den Ekel 

nach. Anna beginnt zu lesen. Darin steht:           
Bis ins 19. Jahrhundert sahen Philosophen in der Umwandlung des Ekels zu etwas Angenehmem DIE 
Grundlage für Humor und geistige Erkenntnis. (Menninghaus 1999) Bei Kindern wirkt lustvolles 
Spielen im Dreck heilsam und wurde früher häufig in Therapien eingesetzt. Auch ist plausibel, dass 
man im intensiven Ekelempfinden die möglichen Fehler und Probleme besser erkennen könnte (so 
denn man auch wollte). Die Überwindung der Fehler begünstigt die Selbstentfaltung. 



 

In der Nacht träumt Anna vom Mittelalter. Im Traum ist Anna eine Hexe, welche von 

einem Inquisitor gefoltert wird, und spannender Weise verschwindet dabei das ganze 

Ekelgefühl, sie fühlt sich auch nicht mehr so falsch und schuldig. Statt dessen 

empfindet Anna im Traum die gleiche Leichtigkeit wie damals im Weltraum. Der 

Inquisitor gibt ihr beruhigend zu verstehen, was der RICHTIGE Glaube ist, auch wenn 

Anna weiss, dass das so nicht stimmt. Erleichtert versteht sie, dass sie sich auch in 

dieser Situation nicht entscheiden muss. 

Als Anna am nächsten Morgen aufwacht, erinnert sie sich an die Geschichte ihrer 

älteren Freundin Paula, die sie schon lange nicht mehr gesehen hat. Paula hat sich 

unsterblich in einen Waffenhändler verliebt, einen richtigen Galgenstrick, und alle ihre 

Freunde und Verwandten waren entsetzt darüber, doch Paula schien unendlich glücklich 

und erleichtert. Sie hatte ganz einfach den RICHTIGEN gefunden. „Ich glaube, diese 

Lösung ist nichts für mich“, denkt sich Anna. 

Endlich entdeckt Anna, woher der eklige Gestank stammt. Sie steht vor einem 

Schlammbecken, und daneben liegt eine Taucherausrüstung bereit. „Soll ich etwa da 

hinein tauchen“, fragt Anna belustigt, und da ihr sowieso schon vieles egal ist, steigt sie 

in den Taucheranzug und ins Schlammbecken, findet auch den Abflussstöpsel, sodass 

Schlamm und Gestank abfliessen. Danach gönnt sich Anna eine Pause im Liegestuhl an 

der Sonne mit einem leckeren Drink. „Fast wie am Märchenende“, denkt Anna jetzt 

wirklich belustigt. Und natürlich darf die nächste magische Karte auch nicht fehlen: 

   
O erzählt, dass er sich sehr gut und immer wieder an eine Szene seiner Kindheit erinnert: damals 
wurde er als Bub von seiner Urgrossmutter jeweils mit einem feuchten Kuss auf seine Lippen begrüsst. 
Einmal habe er instinktiv und demonstrativ mit seiner Hand die für ihn eklige Feuchtigkeit von seinen 
Lippen weggewischt. Seine Mutter habe ihn dann vehement zu Recht gewiesen und es ihm verboten… 
Vermutlich hätte es damals bessere „Lösungen“ gegeben. 
 
G berichtet davon, dass sie ihr eigenes Gesicht nicht ausstehen könne, jetzt wo sie zunehme. AN-
Therapeut versichert ihr, dass es sich um eine normale Schwierigkeit im Jugendalter handle; die 
Jugendlichen müssten sich zuerst an ihre dramatischen Veränderungen gewöhnen. G hatte schon 
befürchtet, man könnte von ihrem Gesicht ablesen, dass sie an Bulimie leide was ja nicht stimmt; und 
G hat misstrauisch befürchtet, auch AN-Therapeut würde so denken. 
 
B versteckt sich hinter ihrer Empathie für jeden. Wenn sie mit anderen zusammen Geschenke 
auswählen darf, dann nimmt sie erst ganz am Schluss etwas, damit sie niemandem etwas weg nimmt 
was ein anderer gewollt hätte. Als Einzelkind hat B in ihrer Familie nie verzichten müssen; Verluste 
ausserhalb der Familie hat sie einfach nicht wahrgenommen. 
 
G empfindet ihre Attraktivität als Achterbahn. Wenn G isst, ist ihre Mutter glücklich und schenkt G viel 
Wertschätzung; wenn G schlecht isst, spürt sie die mütterlichen Verstimmungen. So kann G zwar die 
erhaltene Wertschätzung selber manipulieren, verliert dabei aber schnell die Kontrolle. Man lernt 
daraus: Die Liebeskummerwut lässt sich nicht so einfach manipulieren und zeigt sich oft im 
ungünstigsten Moment. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Freundschaft versüsst Ungerechtigkeit 
 
So hat Anna wieder ein bisschen Vertrauen getankt und als eine Elfe daherkommt und 

Anna fragt ob sie ihre Freundin sein wolle, willigte sie überrascht und zurückhaltend ein; 

normaler Weise würde Anna nicht so schnell zustimmen, aber in dieser Wunderwelt 

wundert sie gar nichts mehr. Die Elfe ist nicht sehr schön und auch gar nicht stark, 

dafür besitzt sie eine himmlische Ausstrahlung. „Ja die Welt ist nicht immer gerecht“, 

meint die Elfe, „wir müssen uns zufrieden geben mit den Gaben, die wir bei Geburt 

bekommen, auch wenn uns das nicht immer attraktiv scheint.“ – „Ich bin ganz zufrieden 

mit meinen Begabungen“, gibt Anna zurück, „sorry, klingt ziemlich eingebildet. Vielleicht 

sehe ich die eigenen Fehler nicht.“ – „Das könnte gut sein“, sagt die Elfe, „die Menschen 

erkennen sich selbst meist nicht so gut, weil sie ihren Liebeskummer unterdrücken.“ 

Vor Ihnen taucht die Unglücksmaus auf. Sie jammert: „Ich bin eine Versagerin, ich kann 

nichts mehr geniessen, ich weiss nicht mehr, was für mich RICHTIG ist.“ – „Du steckst 

tief in der Scheisse“, sagt die Elfe und Anna zuckt zusammen. „Ich hasse dich“, gibt die 

Unglücksmaus zurück. – „He, nicht so voreilig“, entgegnet die Elfe, „ich will dir ja helfen 

und möchte nur dass du erkennst, an was du leidest, dann stürzt du nicht jedes Mal ins 

gleiche Loch.“ – „Wie soll ich wissen, ob es dich überhaupt gibt, ob du das RICHTIGE 

sagst und ob ich dir trauen kann? Für mich stimmt nichts mehr.“ – „Genau da will ich 

einhaken. Tu einfach so, als wäre etwas RICHTIG, und dann mach es RICHTIG, ob es 

nun RICHTIG oder falsch ist, und im Nachhinein bis du schlauer und kannst an deinem 

Verhalten etwas ändern. Wenn du willst, schreib dir das  RICHTIGE auf, damit du es 

nicht vergisst. Und wenn die alte Trödelei wieder kommt, dann gönne dir zur Strafe 

etwas vom besten Getreide das du in deinen Vorratskammern hast. Diese Körner 

schmecken dann sicherlich RICHTIG.“ 

„Ich würde nicht das RICHTIGE essen in dieser Situation, sondern einfach Klavier üben, 

das ich viel zu oft vernachlässige“, denkt sich Anna. 

Beim nächsten Baum treffen sie auf die abgemagerte Knochenmaus. „Was ist denn mit 

dir passiert?“ fragt Anna, „nicht einmal mehr eine Katze würde dich gerne fressen. – 

„Weißt du, so muss ich keine Angst haben“, antwortet die Knochenmaus, „ich bin zwar 

etwas Besonderes, muss aber auch keine Angst haben, mir könnte jemand zu  nahe 

kommen, meine spitzen Knochen schrecken jeden ab.“ -  „Aber deine Mama hat sicher 

keine Freude an dir, die hat sicher Angst um dich“, zweifelt Anna. – „Meine Mama weiss, 

wenn sie jammert, sauer oder wütend wird, dann iss ich noch weniger“, erklärt die 

Knochenmaus bestimmt, „darum haben wir jetzt endlich Harmonie zu Hause…“ – „Oh du 

Armes“, meint die Elfe, „du kommst jetzt mit uns bis du gelernt hast Nein zu sagen.“ 

„Das mag ich aber nicht“, protestiert die Knochenmaus. „Siehst du, du hast bereits 

„nicht“ gesagt, das ist ein guter Anfang auf dem Weg zum Nein“, lacht die Elfe, „ich will 

dich lieb necken, bis du auch nachgeben lernst. Und alle drei wandern friedlich zum 

Unterwegs gönnen sie sich ein schickes Restaurant, und Anna liest die letzte magische 

Karte:   
Einmal ist AN-Therapeut I mit Worten ungewollt zu nahe getreten, I erschrickt und reagiert heftig. 
AN-Therapeut entschuldigt sich, und reden sie über das heikle Thema der Nähe…  



Erickson erzählt von seiner Therapiemethode, dass er den Körper mit den Klienten bespricht und sich 
ihre Empfindungen beschreiben lässt. Der Klient soll formulieren mit was er zufrieden ist. Aber es soll 
auch ok sein, falls sein Kinn zu schwer ist. Und es soll ok sein, dass er das auch weiss. Das ist höheres 
Bewusstsein. 
 
 
 
 
Anmerkungen 
(1)Der Leitwolf übernimmt Verantwortung für die andern Wölfe, damit es im Rudel gerecht zu und 
her geht. Das Dopamin-Belohungssystem ist nicht nur für die Fortpflanzung wichtig, sondern auch für 
die Nahrungsaufnahme. Damit ein Tier nicht zu viele unergiebige Jagden unternimmt, hilft das 
Dopaminsystem zu entscheiden, ob ein hoher Aufwand mit einem hohen Ertrag belohnt wird. Auf 
jeden Fall sendet das Dopamin nur dann Belohungshormone aus, wenn sich der hohe Aufwand 
gelohnt hat. So legt das Dopaminsystem den Grundstein für das menschliche Empfinden, was als 
gerecht oder ungerecht empfunden wird. Zusätzlich wird im Dopaminsystem belohnt, wenn die Höhe 
der Belohung vorausgesagt werden kann: Planungssicherheit ist also wichtig. Das Prinzip lautet:  
„Grosser Aufwand – grosser Erwartung.“ (Lallomont et al 2012) 
(2)Die „Krankheit“ AN fungiert sowohl als Sündenbock wie auch als Hilfe, um explosive Situationen zu 
entschärfen. 
(3)AN kann, wenn sie als Chance gesehen wird, zum Selbständig Werden und zur Ablösung verhelfen, 
was natürlich erneut Liebeskummer mit sich bringt, der im Loslassen überwunden wird. 
(4)Diese Vorfreude auf die Rückkehr des verlorenen Geliebten, der aber in Wirklichkeit nie mehr 
zurückkehrt, verhindert im Liebeskummer, dass man sich aus dem schmerzhaften Wahn löst, man 
könne den Geliebten zurückgewinnen. Fisher (2005) nennt das den Reiz der Enttäuschung. 
(5) Im Dopaminnebel geht zum Glück alles sehr schnell vorbei. Geduld ist darin ein Fremdwort und 
Lösungen müssen sofort da sein. 
(6) Im rosa Zimmer werden Fehler auf mindestens drei Arten verdrängt: a) die Farbe rosa meint 
passives Ignorieren, b) der nicht als Rauch wahrgenommene Rauch verstärkt das Rosa, damit ist 
aktives Ignorieren gemeint, c) die Rauchenden und die Puppen sind als Personen ersetzbar und 
haben keine eigene Geschichte. Natürlich gleicht das rosa Zimmer der „Sucht“. Das rosa Zimmer 
bringt AN-Betroffene in Teufels Küche: Wenn sie geniessen wollen, regt sich nichts in ihrem Innern: 
weil sie die Fehler, die Klippen des Lebens nicht sehen und damit nie den Erfolg des Überwindens 
geniessen können; und weil sie in ihren „Schwierigkeiten mit Schwierigkeiten“ keine Metaphern 
„importieren“, welche sie aus ihrer Einsamkeit befreien.  
(7) Lernblockaden entstehen unter anderem aus Angst vor Neuem, Mangel an Vertrauen und 
Paranoia.  Der innere Paranoia-Teil lässt sich nicht helfen und argumentiert ohne Ende. Das erlebt 
man oft bei lernunwilligen Kindern, die lieber argumentieren statt zu lernen Die Gänsemagd und ihre 
Dienerin erinnern auch an Echo und Narziss; oder an die Dissoziation zwischen liebenswürdiger 
Persönlichkeit und AN-Teil. 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

24 „Marienkind“ 

 
She:  “You took my dreams from me, when I first found you.” 
He: “I kept them with me babe. I put them with my own. 
Can`t make it all alone, I`ve built my dreams around you.” (Amy MacDonald, Fairy Tale of New York) 
 
 
Der Selbst-Raum lässt das unbewusste Begehren entstehen                                                                                                                             
 
„Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, 
an keinem wie an einer Heimat hängen. 
Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, 
er will uns Stuf` um Stufe heben, weiten.“  (H. Hesse, „Stufen“) 
 
Mit ihrer äusseren Erscheinung macht AN die Vorliebe für schmale, enge Räum deutlich. Das 
Erschaffen einer inneren Weite wird so zur delikaten Aufgabe, und „Sich selbst Entscheiden“ zu einer 
schwierigen Herausforderung. Wie soll man sich im engen Gefängnis entscheiden können?  (1) 
Vergleichen wir den Selbst-Raum mit einem grossen Zelt. Ihre Zeltstangen bestehen aus: Mut, 
Geduld, Frustrationstoleranz und Ausdauer. Im Selbst-Raum müssen wir uns verschiedene 
Möglichkeiten zuerst merken können, bevor wir lustvoll die beste Alternative wählen.  Claudia drückt 
es so aus: „Wenn ich wollen kann, ist die Situation gerettet“. (Ziegler 2005) 
 
Der weite Selbst-Raum ist das Kennzeichen glücklicher, bewusst lebender Menschen. Dagegen weist 
Madelung (2003) auf die schwindelerregende Zerrissenheit bei AN hin, die von keinem Selbst-Raum 
aufgefangen wird. Das Unterdrücken der Liebeskummerwut verhindert den Aufbau des Selbst-
Raumes, weil jegliches Unterdrücken notgedrungen Raum wegnimmt. 
 
- B erzählt, sie könne sich vermehrt erlauben, am Abend nicht mehr zu lernen, wenn sie müde 
ist. AN-Therapeut antwortet: „Sie, B, könnten auch abwechseln: wenn Sie an einem Abend das Lernen 
auslassen, dass Sie als Ausgleich am nächsten Abend büffeln. Damit sich Ihr schlechtes Gewissen im 
Rahmen hält (2)… Schon im Kindergarten lernt man, dass man abwechselt. Spielregeln sind nützlich 
zur Bewältigung der Realität, z.B. „Ladies first“, oder „aus Liebe verzichten“… 
In der Verwirrung gehen die Spielregeln leider verloren. Pavlov hat folgendes Experiment 
durchgeführt:  Ein Hund wurde trainiert, ein Oval von einem Kreis zu unterscheiden. Im Erfolgsfall 
wurde er belohnt.“  

- Soweit gefällt B das Experiment, AN-Therapeut fährt fort:  „Dann wurde dem Hund 
ziemlich übel mitgespielt. Die Form des Ovals und des Kreises wurden einander so sehr 
angenähert, dass die beiden Formen nicht mehr unterscheidbar waren. Da wurde der Hund 
sehr nervös. Die Belohnung hätte der Hund verschmerzen können. Doch fehlende 
Orientierung und fehlende Durchsetzung sind sehr schmerzlich. 
Zu viel Angst macht den Selbst-Raum eng. G hat mir erzählt: „Wenn meine Eltern schimpfen, 
oder wenn ich Angst habe sie könnten schimpfen, dann geht mein Magen zu, und nichts 
schmeckt mir.“ 

 
Die nächste Geschichte illustriert, wie falsche Belohnung den Selbst-Raum stört. 
 
Der Korrumpierungseffekt 
 
Psychologen (Kuhl 2010) haben ein mehrfach bestätigtes Experiment durchgeführt: 
Kindergartenkinder, die beim freien Spielen sehr häufig „ Malen“ ausgewählt hatten, wurden von 



einem Experimentator unauffällig gebeten, ihm eine Zeichnung zu machen, mit dem Versprechen, 
dass das Kind für die Zeichnung ein materielles Geschenk bekommt. In der Folge malten die Kinder 
kaum mehr, wenn sie im freien Spiel wählen durften. Die Psychologen waren anfänglich perplex: 
Belohnung sollten die Motivation fördern und nicht behindern!     
Für diesen „unglücklichen“ Effekt gibt es verschiedene Erklärungen: (a) Die Ablenkung durch 
Belohnung würde auch vom Malvorgang ablenken, sodass dieser später nicht mehr gewählt wird; (b) 
die Belohnung würde das Erregungsniveau so sehr erhöhen, dass es sich unangenehm anfühlt; (c) die 
Kinder würden sich durch das Experiment kontrolliert fühlen; (d) leistungsorientierte Kinder 
wünschten sich nicht einfach eine Belohnung für eine beliebige Zeichnung, sondern eine Belohnung 
und Rückmeldung für eine besonders schöne Zeichnung; (e) das kognitive Abwertungsprinzip bewirkt, 
dass für eine Handlung nur ein einziger Grund angenommen wird, und nach dem Experiment 
bestimmt nur noch das Vorhandensein einer Belohnung oder nicht, ob gemalt wird oder nicht; (f) eine 
zu starke Zielorientierung verhindert andere, freudvollere Motivationen. 
  
AN reagiert ähnlich, wenn die Umgebung eine Belohnung fürs Essen verspricht! Die unbotmässige 
Belohnung zerstört die Autonomie des Selbst-Raumes UND weckt damit die Liebeskummerwut, weil 
die Liebe zum Selbst verloren geht. Wie Liebeskummerwut den Selbst-Raum zerstört, illustriert die 
witzige Geschichte „Der Kreis der 99“. 
 
 
Der Kreis der 99 (Bucay 2007) 
 
Ein König war genauso reich wie unzufrieden. Und er konnte nicht verstehen, warum sein Diener 
jeden Tag so fröhlich zur Arbeit kam. Der König fand das ungerecht und wollte den Diener zwingen, 
ihm sein Geheimnis zu verraten. Der Diener meinte, es gebe kein Geheimnis, er sei einfach zufrieden 
mit dem was er habe. Entnervt  wandte sich der König an seinen Ratgeber: „ Warum ist dieser 
Mensch so glücklich?“ – „Er befindet sich ausserhalb des Kreises, Majestät.“ … „Und warum macht ihn 
das glücklich?“ – „Nein, mein Herr, das ist DAS, was ihn NICHT UNGLÜCKLICH macht.“ 
Der König verstand nicht, warum ER sich im Kreis der 99 befand, der Diener aber nicht; warum man 
niemanden zwingen kann, einzutreten; warum jedoch die meisten Menschen freiwillig eintreten, 
obwohl sie dadurch unglücklich werden. „Ich kann es dir demonstrieren“, sagte der Ratgeber, „der 
Preis ist: 99 Goldtaler und der Verlust eines exzellenten Dieners.“  Der König war einverstanden. 
So legten König und Ratgeber einen Lederbeutel mit 99 Goldtaler beim Diener vor seine Haustüre- Auf 
einem Zettel stand: „Das ist die Belohnung weil du so ein guter Mensch bist.“ Dann versteckten sie 
sich hinter einem Busch und harrten der Dinge die da kamen. 
Der Diener nahm den Schatz und freute sich daran; er machte mit den Goldstücken 10er-Reihen und 
entdeckte, dass die letzte Reihe nur 9 Münzen hoch war. „Zunächst suchten seine Augen den Tisch ab, 
in der Hoffnung, die fehlende Münze zu finden. Dann schaute er auf den Boden und schliesslich in den 
Beutel, „Das ist unmöglich“, dachte er. Er schob den letzten Haufen neben die anderen, und 
tatsächlich, er war kleiner. „Man hat mich beraubt!“ schrie er. „Man hat mich beraubt! Das ist 
Diebstahl!“ -  Der König und sein Ratgeber spähten zum Fenster hinein. Das Gesicht des Dieners hatte 
sich verändert. Seine Stirn lag in Falten, und die Miene war angespannt. Die Augen hatte er zu 
Schlitzen gepresst, und um seinen Mund spielte ein verzerrtes Lächeln.“ 
Der Diener fing an zu rechnen, wie er und seine Frau die fehlende Münze verdienen könnten. Es war 
auf jeden Fall lange, aber er wollte es versuchen. So arbeitete er auch nachts. Bald verschwand seine 
gute Laune. Zuerst betrachtete der König die Veränderung mit Befriedigung, aber schlussendlich 
entliess er seinen Diener: er konnte keinen mürrischen Pagen gebrauchen. 
Spannend an dieser Geschichte finde ich: man braucht nicht das Glück zu finden, sondern man soll 
vermeiden, unglücklich zu werden. Als der Diener schrie, „man hat mich bestohlen“, war seine 
Liebeskummerwut geweckt und hielt ihn in ihren Klauen. Danach war er schlechter Laune, d.h. er 
konnte nicht mehr kooperieren, weil er zu sehr versucht, seine Wut wieder loszuwerden, indem er 
die andern anödet. 
  



 
 
Was ist deine Wahrheit? 
 
Der Selbst-Raum besteht auch aus der Suche nach der subjektiven Wahrheit. Wie wir schon gehört 
haben, ist  die innere Wahrheit metaphorisch. (Lakoff & Johnson, 2011). Bevor Petrus „der Fels“ die 
Wahrheit des Christentums begründet hat, „musste“ er Jesus drei Mal verleugnen. Um sich für die 
Wahrheit zu entscheiden, lernte Petrus zuerst ihr Gegenteil, die Lüge, kennen. 
 
- B erzählt, im Psychologie-Unterricht hätten sie die Optimizer von den Satisfyer unterschieden. 
AN-Therapeut antwortet, man könnte die beiden auch kombinieren. Einerseits reicht „mein Bestes 
geben“ oft nicht, andererseits gibt es vor allem auch am Anfang einer AN-Therapie keinen Grund, um 
zufrieden zu sein. Er handhabe es lieber so, dass er sein Optimum gebe und auch mit kleinen 
Ergebnissen zufrieden sei; dies sei eine Art Kombination. 

 
Die Suche nach der subjektiven Wahrheit stärkt den Selbst-Raum. 
Die Theorie der kognitiven Dissonanz erklärt, wie sich im Umfeld des früheren amerikanischen 
Präsidenten Richard Nixon ein Dickicht von Unwahrheiten verbreitet hat: Die Spannung zweier sich 
widersprechender Ansichten wird zu Gunsten des eigenen Vorteils aufgelöst. Diese Theorie erklärt 
auch das Mobbing. Wenn ein Kind ein anderes mobbt, wird das mobbende Kind feststellen, dass das 
nicht gerade liebenswürdig von ihm war, als es das schwächere Kind gequält hat. Weil es trotzdem 
geliebt werden möchte, entsteht eine kognitive Dissonanz. Damit der Mobber die Spannung abbauen 
und sich rechtfertigen kann, bildet er sich ein, das andere Kind sei in Wirklichkeit gar nicht so toll und 
liebenswert , sondern sogar noch schlimmer als er selbst und habe deshalb die schlechte Behandlung 
verdient. Und wenn sich der Stärkere ein nächstes Mal abreagieren muss, geht er noch rücksichtsloser 
zu Werk. Und beim dritten Mal kommt beim Mobbing noch der Hass gegen das schwächere Kind 
dazu. (Tavris & Aronson 2010) 
Das Mobbing rechtfertigt sich selbst durch die zunehmende, selbstverständliche Brutalität. Diese 
Logik finden Sie auch im Kap. 12. bei den orientalischen Geschichten. Die nächste Erickson-
Geschichte erzählt, wie Kinder zu einer wertvolleren inneren Wahrheit gelangen. 
 
Erickson hatte zwei streitsüchtige Söhne: Der ältere sagte, „du kleiner Stinker“, und der jüngere gab 
zurück, „du bist gemein“. Das ewige Gezanke ärgerte die andern. Weil alle Ermahnungen nichts 
halfen, nahm Erickson Zuflucht bei seiner Lieblingsstrategie, dem Trainieren. 
Als sich die beiden Söhne an einem Samstag-Nachmittag abmelden wollten, der ältere für einen Kino-
Besuch, der jüngere zum Spielen mit Freunden, sagte Erickson: „Ihr seid so häufig am Streiten, 
vermutlich seid ihr darin zu wenig geübt, also will ich euch Gelegenheit zum Trainieren geben. Legt so 
richtig los. Die beiden stritten ziemlich lustlos. Damit war Erickson nicht zufrieden, erst nach über zwei 
Stunden liess er sie gehen; der Nachmittag war schon fast vorbei. Am nächsten Tag beobachtete 
Erickson, wie sich beim älteren Sohn der Mund bereits bewegt hatte, als er sich auf die Lippe biss. 
Erickson meinte, beim Üben hätten sich die Söhne hunderte Male gewünscht, dass ihnen die doofen 
Satz nie über die Lippen gekommen wären. Beim langen Üben habe sich ein starkes Nein 
aufgebaut.(Erickson 1983) 
 
„Sich gegenseitig Ärgern“ ist anfänglich attraktiver, „lustiger“ als ein langweiliger Familienausflug. 
Doch später wird „Ins Kino Gehen“ noch attraktiver als gegenseitiges Ärgern. Es ist eine Frage der 
Relativität. Und nebenbei gelangen die Kinder vom äussern „Vergnügen auf Kosten von jemandem“ 
zur inneren Lust. Erst ein intakter Selbst-Raum erkennt die Relationen und kann entscheiden, was 
schlussendlich lustvoller ist. 
Mit Hilfe der Therapie entscheiden sich AN-Betroffene nicht mehr für die Sucht, die auf Kosten ihres 
Körpers geht. Das Grimm`schen Märchen „Marienkind“ lässt uns erahnen, warum dieser Lernprozess 
so viel Zeit in Anspruch nimmt. 
 



 
 
 
„Marienkind“ (Brüder Grimm 1949) 
 
Arme Eltern gaben ihr kleines Kind der Gottesmutter Maria, damit es dort eine bessere Kindheit 
verbringt. An ihrem 14. Geburtstag sagte Maria zum Mädchen, sie gehe auf eine Reise und es solle die 
Schlüssel für 13 Räume des Himmelreichs aufbewahren, die es noch nicht gesehen hatte. 12 Räume 
dürfe es anschauen, aber nicht den 13., der sei verboten. Die Neugier war grösser, das Kind schaute 
trotz der Warnungen der Engel hinein und sah „als das Feuer ringsum zu brennen anfing dort die 
golden glänzende Dreifaltigkeit“, bekam von der Berührung auch einen goldenen Finger. Danach 
klopfte ihr Herz vor lauter Angst ganz stark. Bei ihrer Rückkehr bemerkte Maria das Herzklopfen und 
fragte das Mädchen, ob es sich auch ans Verbot gehalten habe. Das Mädchen leugnete sein 
Fehlverhalten. Zur Strafe musste es auf die Erde zurück und es konnte dort nicht reden. Lange lebte es 
alleine in einer Waldlichtung, bevor der König es fand und heiratete. Sie bekam drei Kinder. Mutter 
Maria schaute nach jeder Geburt vorbei und fragte sie, ob sie es jetzt zugebe, dann könne sie wieder 
reden, andernfalls würde Maria die Kinder wegnehmen. Die Königin leugnete weiterhin. Nach dem 
Verschwinden des dritten Neugeborenen konnte der König sie nicht mehr vor dem aufgebrachten Volk 
beschützen und sie sollte auf dem Scheiterhaufen verbrannt werden. „Als das Feuer ringsumher zu 
brennen anfing, da schmolz das harte Eis des Stolzes und ihr Herz ward von Reue bewegt und sie 
dachte „könnt ich nur noch vor meinem Tode gestehen, dass ich die Tür geöffnet habe,“ da kam ihr 
die Stimme, dass sie laut ausrief,  „ja, Maria, ich habe es getan!“… die Jungfrau Maire kam herab… 
sprach freundlich zu ihr „Wer seine Sünde bereut und eingesteht, dem ist sie vergeben.“ … gab ihr 
Glück für das ganze Leben.“ 
 
Die Trennung von ihren leiblichen Eltern weckt bereits unterschwelligen Liebeskummer. Am meisten 
überrascht ihr hartnäckiges Leugnen, das erst endet, als auch der König das Marienkind nicht mehr 
beschützen kann. Was leugnet das Marienkind? Es kann nicht nur seine kleine Übertretung sein; es 
muss fast auch das innere Verlassenheitsgefühl sein, das zuzugeben es zu stolz ist. „Verlassen Sein“ 
geistert gespenstig überall durchs Märchen. Vor der Dreifaltigkeit (3) stehen, wie verlassen muss es 
sich da fühlen!  Wenn AN-Betroffene ihren überhöhten Idealen nachhängen, beschwören sie  den 
beleidigten Wiederholungszwang ihrer inneren Einsamkeit herauf, die  geleugnet noch einsamer 
macht. Maria hat das Marienkind durch ihre brutale Strafe ins innere Abseits geschossen und damit 
die elterliche Aufgabe der „Fortdauer“ (Kegan 1986), d.h. auch im Wandel für eine haltende 
Umgebung zu sorgen, selber torpediert. Marias Brutalität verbindet brutal, so dass das Marienkind 
lange nicht selbständig wird. 
Weil die Erkenntnis dieser Zusammenhänge noch mehr vereinsamt und verwirrt,  geht das 
Marienkind dem Schmerz lieber aus dem Weg und will auch seinen Liebeskummer nicht spüren; der 
Verlust ihrer Kinder scheint es ungerührt zu ertragen, ohne Kummer und Erkenntnis, was das 
eigentlich bedeutet. Mit Mutter Maria lebt es im endlosen Streit. Jeden Tag Streitsucht, wie es der 
Film „Und ewig grüsst das Murmeltier“ lustig illustriert. 
Die Verdrängung der Liebeskummerwut schafft dieses enge, „brave“ Gefängnis, aus dem nur der 
zerstörerische Kick die Befreiung schafft, bei AN durch die Sucht, beim Marienkind durch das 
zerstörerische Schweigen. 
 
Wie sich der Alkoholiker manchmal erst tief im Graben ändert weil er merkt, dass sein Leben auf die 
bisherige Art nicht funktioniert hat, entscheidet sich das Marienkind – ohne Schutz und ohne 
tröstende Sucht - erst in aller grösster Lebensgefahr für die Wahrheit. 
 
Auf dem Scheiterhaufen spürt das Marienkind die Liebeskummerwut am eigenen Leibe – und lässt 
sie hinter sich. Dann braucht sie ihre Wut nicht mehr mit unkooperativem Verhalten in  Schach zu 
halten. 
 



- AN-Therapeut erzählt B von Claudia, die gesagt hat: „Während der Phase meines tiefsten 
Gewichts fand ich es komisch, dass sich alle um mich geängstigt hatten, erst als ich an Gewicht 
zunahm, bin ich erschrocken, durch welche Gefahr ich gegangen bin.“ B fragt: „Kommt die Erkenntnis 
immer erst im Nachhinein?“ AN-Therapeut meint scherzend, beim Marienkind Gott sei Dank nicht, 
denn dann wäre sie bereits verbrannt gewesen… „Von Zeit zu Zeit erfahre ich wieder mehr über diese 
Veränderung am Tiefpunkt. Ein 18-jähriger junger Mann hat mir erzählt, dass eine junge Frau ihn 
beim Lagerfeuer auf die Seite genommen und 2 Stunden lang die Leviten gelesen hatte. Das habe bei 
ihm bewirkt, sein Leben mit andern Augen anzuschauen. Oder Ulli Lust (2009)erzählt in ihrem Buch 
von ihrer wilden Jugendzeit. Sie wurde in ihrem wilden Treiben erst gestoppt, als sie einmal in Rom ein 
paar Stunden auf einer dunklen Toilette irrtümlich eingesperrt war und sich dabei überlegte, dass dies 
nicht das Endprodukt ihres Lebens sein könnte.(4) Claudia hat es geholfen, dass ihre Mutter 
beschlossen hatte, jetzt müsse Claudia halt selber für sich schauen. Zuvor hat Claudia vermutlich im 
„Himmel“ gelebt, dort benötigt man keinen Selbst-Raum, dort entscheidet Mutter Maria.“ 
- B erklärt spontan, „genau wie bei mir zu Hause. Die Mama hat alles für mich gemacht.“ 

- „Es ist eigentlich lustig, dass man ohne Selbst-Raum problemlos lügen kann. Dass 
Mama immer das Beste für ihr Kind entscheiden kann, ist im Himmel nicht einmal eine Lüge.“ 
B hat das ihrer Mama sogar geglaubt! „Die Sucht ist sicher des Teufels, und das Marienkind 
landet mit Recht auf dem Scheiterhaufen, wenn sie diese Streitsucht in sich hat.“ -  „Und wie 
läuft es bei AN?“, fragte B. „Die verbrennt sich von selbst von innen“, sagt AN-Therapeut , 
„doch wenn man die Lüge erkennt, kann man sich für die Wahrheit entscheiden.“ 

Dass B von ihrer Abitur-Lektüre fasziniert ist, die von der dualen Persönlichkeit „Dr. Jekyll und Mr. 
Hide“ handelt, dem herzensguten Landarzt, der in der Nacht Leute abmurkst, ist dann auch nicht 
weiter verwunderlich. Dr. Jekyll als liebenswürdige B und Mr. Hide als AN! 

 
- G fragt, was denn „Sich Selbst Verlieren“ bedeutet, wie es eine Freundin beschrieb, oder was 
sie meint, wenn sie sagt, „die eigene Wahrheit finden“. AN-Therapeut: „Dich selbst findest du in 
deinem Körpergefühl, wenn du im Körper etwas als stimmig erlebst, das macht dich dann glücklich.“ 
Bedauernd meint G, dass sie das nicht kennt. 
 
Betrachten Sie die letzte Geschichte als optimistische Variante des antiken Mythos von Echo und 
Narziss! 
 
 
Die Schöne und das Biest 
 
Das Marienkind findet angesichts ihres drohenden Todes die eigene Wahrheit. 
Bevor AN-Betroffene dies schaffen, befinden sie sich mit den Worten von B in einer eigenen Welt, die 
sich von selbst trägt. 
Was hilft, damit die Liebeskummerwut verschwindet und die Lebenslust zurückkehrt? 
Von „Tale as long as Time“, von einer zeitlosen Geschichte, singt Céline Dion, Botschafterin der Liebe, 
in ihrem Oscar gekrönten Lied zum Film „Die Schöne und das Biest“. 
 
Die junge, neugierige Belle lebt bei ihrem Vater. Ihre Mutter ist gestorben. (5) Der eitle Dorfgeck 
Gaston spielt sich auf, wie wenn Belle ihm gehörte, doch Belle lehnt Gaston ab. Weil sich Belle als 
Geisel an Stelle ihres kranken Vaters zur Verfügung stellt, wird sie die Gefangene des Biests im 
dunklen Schloss. Das Biest ist einmal ein Prinz gewesen, der für seine Arroganz bestraft und in ein 
hässliches Wesen verwandelt worden ist. Er wird nur dann wieder zum Prinz, wenn er eine Frau liebt, 
die seine Liebe erwidert. Bei seinem Äussern scheint dies ein hoffnungsloses Unterfangen. 
Für Belle ist die Begegnung mit dem Biest nur scheinbar ein Nachteil: Denn niemand erwartet hier, 
dass sie sich gleich verliebt; Belle kann unverbindlich bleiben. 
Das düstere Schloss kontrastiert zu den putzigen fröhlichen, ebenfalls verzauberten Bediensteten, die 
man als hilfreiche Ressourcen verstehen kann. Belles trotzige Unverbindlichkeit macht das Biest 
weniger tyrannisch, es bekommt sogar sympathische und gepflegte Seiten. Nach einem Wutanfall des 



Biests läuft Belle davon und verirrt sich im Wald, sodass das Biest Belle vor den hungrigen Wölfen 
retten muss; danach lassen sich Belle und das Biest auf ein beinah herzliches Streitgespräch ein und 
später sogar auf ein unbeschwertes Spiel, bei dem Belle mit Entsetzen entdeckt, dass sich bei ihr 
Gefühle einstellen. Später schenkt das Biest Belle die Freiheit. Da Gaston, um sich zu beweisen, das 
Biest besiegen will, stellt sich Belle umso entschlossener auf die Seite des Biests. Belle kehrt freiwillig 
zum Biest zurück und beobachtet, wie das Biest aufhört zu kämpfen, es sich aber umso mehr freut, 
dass es Belle kurz vor seinem Tod nochmals sieht. Im Moment als das Biest stirbt, öffnet sich Belle und 
gesteht ihm seine Liebe im allerletzten Moment und es verwandelt sich in einen Prinz. 
 
Wie eine Klientin einmal meinte, Belles Liebesgeständnis sei ja ohne Risiko, wenn das Biest 
spätestens nach 10 Minuten tot sein wird. Oder wie B sagt, „wir wollen etwas erst dann, wenn wir es 
nicht mehr bekommen können“. 
Vielleicht driften AN-Betroffene deshalb so extrem an die Grenzen und Abgründe. 
 
- Schauen wir auf  Zs Geschichte: Z ist hoch intelligent und begriffsstutzig zugleich. In den 
Therapiesitzungen ist sie früher meist beinah eingeschlafen, wie wenn sie eine Botschaft erst kurz vor 
dem Wegtreten aufnehmen kann. AN-Therapeut weist darauf hin und wird Z sich darüber bewusst, 
zuerst widerwillig und dann schmunzelnd. 
 
Das Märchen „Die Schöne und das Biest“ endet mit einem Happy End. Das wünsche ich auch allen 
AN-Betroffenen, die den Mut haben, durch den nötigen Prozess zu gehen (6): 
Das Biest hat den Krieg gegen Gaston freiwillig beendet; danach wurde es von Gaston tödlich 
getroffen. Das Biest hat „es gut sein lassen“, das Gewesene nicht mehr kritisiert und damit seine 
Paranoia überwunden. Dabei überwindet seine Liebe die alte Liebeskummerwut, und auch 
Verlassenheit spielt keine Rolle mehr. 
Gemäss den „Regeln“ (Fein & Schneider 2002) soll Belle nicht den ersten Schritt machen, sondern auf 
das richtige Angebot warten. Zuerst geduldig sein und dann im richtigen Moment schalten, erfordert 
Geschick. Dass das Biest ein Biest ist, hilft Belle sich zu beherrschen; dass das Biest ein gutes Angebot 
macht, hilft Belle sich zu öffnen. Dann kann sich Belle nicht mehr helfen, die Worte „ich liebe dich“ 
doch noch über ihre Lippen zu bringen. Nun liebt sie nicht nur ein „Biest“ und fühlt sich dabei 
überlegen, das wäre zu einfach; sondern sie liebt gleichberechtigt den Prinzen und geniesst es. 
Analog lieben AN-Betroffene dann nicht mehr ihre AN, sondern sich selbst und ihr Leben, 
überwinden damit ihre alte Liebeskummerwut. 
 
Anmerkungen 

(1) Das ABC der inneren Informationsverarbeitung lautet: A wie Absicht gelangt über B wie 
Bearbeitung zu C wie Konsequenz. Dagegen ist der AC-Sprung ein unreflektiertes Springen 
von Absicht zur Handlung, bei dem Bedürfnisse und Bedeutungen der beteiligten Personen 
nicht berücksichtigt werden. 

(2) Einsamkeit zieht oft Leistungszwang nach sich, welcher wiederum einsam macht. 
(3) Um Selbst-Entfaltung zu lernen, müssen die „Emotionen“ auf drei zählen können, nicht nur 

eindimensionale Lösungen suchen…  J Kuhl hat sicher Freude an der „Dreifaltigkeit“! 
Selbstentfaltung in der „Drei“! Denn die „Drei“ ist  das Tor zur Unendlichkeit. C.G.Jung hat 
schon früher den Selbst-Archetyp als der „göttliche Funke“ der Seele bezeichnet, und wenn 
man dem eigenen Selbst begegnet, erschrickt man zuerst. 

(4) AN lebt in einer eigenen Parallel-Welt. Das Ziel der jugendlichen Rebellion besteht nicht etwa 
darin, die Realität kennen zu lernen, sondern die Parallel-Welt zu verteidigen, was meist eine 
heftige, verdeckt-paranoide Komponente beinhaltet. Sachse (2009) spricht von mehr oder 
weniger nützlichen Realitätsmodellen, die uns das Leben erleichtern - AN kommt sozusagen 
ohne Realitätsmodell aus! Manchmal entsteht „Einsicht“ erst, wenn jemand heftig auf die 
Nase gefallen ist; selten kommt „Einsicht“ gar nie, wenn trotz enormer sozialer und 
körperlicher Schäden das Märtyrertum bevorzugt wird.  



Erickson (Rossi 1980) berichtet von einem stationären Patienten, der behauptete, er habe 
keine Speiseröhre. Nichts brachte ihn von seiner Behauptung ab, bis Erickson ihn für kurze 
Zeit halb verdursten liess; da musste der Patient widerwillig zugeben, dass er sehr wohl eine 
Speiseröhre besass, denn er „musste“ unbedingt trinken, was ihm Erickson erst erlaubte, 
nachdem er die Existenz einer Speiseröhre zugegeben hatte.  
AN schützt ihre kindliche Parallel-Welt mit dem „Vorspielen“ der Vernunft, ähnlich wie wenn 
kleine Kinder das „Lehrer-Rollenspiel“ spielen; AN behauptet aber, die Rolle entspreche der 
Wirklichkeit. So  geraten Wirklichkeit und Lüge unentwirrbar durcheinander.  Eine solche 
„Rollen-Verwirrung“ muss notgedrungen in „Sucht“ abgleiten, weil „Sucht“ immer eine 
verlockende „Versuchung“ ist, und weil die Korrektur durch die „Wirklichkeit“ fehlt. „Schön“ 
sieht man die Parallel-Welt beim weit verbreiteten „Gamen“ unter Jugendlichen… Das Ziel 
der Hypnotherapie besteht in der sanften Konfrontation der Klienten mittels ihrer 
Geschichten. Diese sollen die „weltlichen“ Realitäten wieder näher bringen.  

(5) Die „Maulwürfe“ unter den Menschen wollen sich bei den andern beliebt machen; Belle 
gehört zu den „Schmetterlingen“, welche versuchen, die andern Menschen zu einem 
Verhalten zu bringen, das sie lieben können. Das Biest ist ein gutes Beispiel für eine solche 
Verwandlung. 

(6) Welche Therapie „wirkt“ bei AN? Wirklich „beweisende“ Therapiestudien gibt es auf dem 
AN-Feld keine (Salbach-Andrae et al 2010), zu sehr „individuell“ verhalten sich AN-
Betroffene. Alle in diesem Buch erwähnten AN-Betroffenen ausser F haben ihre AN  
überwunden oder sind auf gutem Weg dazu. Entscheidend ist dabei das Finden einer neuen 
Lebenslust.  
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Was Sie bei Anorexia nervosa wissen und tun sollten! 
 
 
1. Was ist eine Anorexia nervosa (AN)? Was kann dagegen unternommen werden? 
 
Anorexia nervosa (AN), auch Magersucht genannt, zählt zu den Essstörungen. Doch AN ist in 
Wirklichkeit eine „Sucht“, eine Essensverzichts-Sucht.  
Man kann AN auch mit einer Spielsucht vergleichen, bei der die wichtigste Massnahme darin besteht, 
nicht mehr ins Kasino zu gehen. Bei AN haben die Betroffenen keine andere Wahl, als irgendwann 
wieder suchtfrei zu essen. Dazu müssen Sie Ihre Persönlichkeit stärken, die von der „Sucht“ 
geschwächt ist. Diese Stärkung der Persönlichkeit gelingt meist nur durch eine spezialisierte 
Psychotherapie. Zu diesem Zweck können Sie sich gerne bei mir melden.   
Unter AN verstehe ich hier sowohl (a) die Krankheit, wie auch (b) den kranken Teil der Persönlichkeit. 
In der Behandlung ist es nützlich, die AN UND den gesunden Teil der Persönlichkeit zu sehen.  
  
 
2. Welche Hirnprogramme spielen bei AN eine wichtige Rolle? 
 

- AN hat mit den Hirnprogrammen der Belohnung und der Motivation zu tun.  
- AN überspitzt das intensive „Wollen“.  
- Zudem zapft „Sucht“ die Zerstörungsprogramme im Hirn an, treibt den Stress auf die Spitze, 

und holt sich so, wie auf einer Achterbahn, den Kick.  
- Was zu Beginn genial erscheint, entpuppt sich im Exzess als tödliche Falle. AN ist 

selbstzerstörerisch. 
 
 
3. Wie schädigt AN das Zwischenmenschliche? 
 
Jede „Sucht“ ist menschenverachtend. Lässt man sich von der „Sucht“ alles gefallen, ist man verloren. 
Als Therapeut fokussiere ich vor allem den „Mensch“, auch wenn die „Sucht“ den „Menschen“  oft an 
die Wand spielt. 
 
 
4. Worin bestehen bei AN die grössten Gefahren? 
 
AN ist ein gefährliches Leiden, das unbehandelt häufig zu Tod oder Invalidität führt. Eine frühzeitige, 
fachgerechte Behandlung erspart enormes Leid und finanzielle Kosten. 
 
 
5. Ab wann handelt es sich um eine AN? 
 
Man spricht von einer AN, wenn jemand, ohne anderen medizinischen Grund, innert kürzerer Zeit 
15% seines Körpergewichts verliert. Bei einer AN ist das Selbstwertgefühl meist gering und der 
eigene Körper wird verzerrt wahrgenommen.  
  
 
6. Wie gehen Sie vor, wenn Sie bei sich oder bei ihrem Kind eine AN vermuten? 
 
AN sträubt sich meist gegen eine fachgerechte Therapie. Es bleibt Ihnen meist nichts anderes übrig, 
als Klartext zu sprechen und sich bei einer AN-spezialisierten Therapie zu melden. Dies verhindert 
schlimme Spätschäden. Wenn Sie nicht sicher sind, machen Sie, z.B. bei mir, einfach einen Termin ab, 
um eine AN auszuschliessen oder zu diagnostizieren.  



7. Was sind die Chancen bei Vorliegen einer AN? 
 
Die Überwindung der AN lehrt Sie enorm viel Lebensweisheit. Betrachten Sie in diesem Fall die AN als 
ihren persönlichen Trainingspartner, der sie stark macht. AN ist wie ein Formel-1-Ferrari; ohne die 
„Fahrstunden“ der Therapie werden Sie unweigerlich einputschen; schaffen Sie die Herausforderung, 
ist das Vergnügen umso grösser. Aber gehen Sie nicht in Fahrstunden für Bike-Rennen, eine AN ist 
wie ein Ferrari und nicht wie ein Bike! Die Prognose einer richtig behandelten AN ist gut.  
 
 
8. Was ist eine weitere konstruktive Seite einer AN? 
 
AN ist ein Hilferuf. Hat man erst die Rätselhaftigkeit der AN erkannt, ist sie ein unterhaltsames 
Geschenk, das im doppelten Sinn natürlich auch eine „schöne Bescherung“ ist. 
 
 
9. Was macht eine AN so schwierig? 
 
Die AN selber kann ihre eigene Sensibilität und Verletzlichkeit nicht verstehen. AN verwandelt sich 
deshalb schnell in einen stillen Vorwurf und unausgesprochene Kritik an ihre Umgebung. Auch wenn 
das Sie wütend macht: mit zurück gegebener Kritik und Unverständnis verstärken Sie die AN.  
 
 
10. Mit was ist die Familie zu Beginn einer AN konfrontiert? 
 
Ist die AN „zu Gast“ bei einer Familie, dann wird diese Familie, ob Sie es wollen oder nicht, ein wenig 
wie eine Krankenhaus-Station. Sie müssen wissen, dass „normale“ Krankenhausstationen Patienten 
mit AN gar nicht aufnehmen, weil eine AN innert kürzester Zeit auf der Spitalstation einen heillosen 
Durcheinander anrichtet, sofern die Station nicht für AN spezialisiert ist. Also grämen Sie sich nicht zu 
sehr, wenn die AN bei Ihnen ebenfalls alles durcheinander bringt. Das ist normal, Sie sollten sich aber 
an kompetenter Stelle beraten lassen. 
 
 
11. Was soll man an der AN akzeptieren, ohne sich darüber aufzuregen, aber auch ohne die AN 
gutzuheissen? 
 
Die „Krankenhausstation“ gerät durcheinander, weil AN leere Versprechungen macht und unheimlich 
manipuliert. Am besten ertragen Sie diese unangenehmen Eigenschaften der AN tapfer und lassen 
sich von ihnen nicht beirren. 
 
 
12. Was lernt die Familie im Laufe einer Behandlung? 
 
Wichtig ist, sich nicht auf Streitigkeiten oder Erpressungen einzulassen. Die Familie lernt die Vorteile 
des „gewaltfreien Widerstandes“: Nicht zurückweichen, nicht zurückschlagen, geduldig auf 
Vorschläge der andern warten können. Die Familie lernt, nicht auf falsche Hoffnungen und billige 
Lösungen zu setzen: AN wird nicht von einem körperlichen Defekt hervorgerufen, es gibt auch keine 
Medikamente dagegen. Es sollen zudem keine „Sündenböcke“ die „Schuld“ tragen, sondern AN ist 
ein natürlicher Verlauf, aus dem man sehr viel lernen kann. 
 
 
 
 
 



 
13. Was bedeutet „Sucht“? 
 
Erinnern Sie sich: AN wird auch Magersucht genannt. In der Magersucht ist „Verzichten“ lustvoll, und 
alle unangenehmen Probleme scheinen gelöst. Doch müssen wir immer wieder auf die Nachteile 
einer „Sucht“ aufmerksam machen: „Sucht“ ist menschenverachtend, denn „Sucht“ überfährt eigene 
und fremde Bedürfnisse.  
Da alle Menschen auch Schwächen haben, geht es nicht darum, völlig suchtfrei zu werden, sondern 
„Süchte“ so klein zu halten, dass die Nebenwirkungen der „Sucht“ noch vertretbar sind. Das ist eine 
moralische Entscheidung, die jeder Mensch nur für sich selbst treffen kann. Erinnern Sie sich auch 
hier: Die Dosis macht das Gift. 
„Sucht“ lebt von der Vorfreude, die nie eintrifft. Es gibt Dopaminzellen im Hirn, die überaktiv in 
Vorfreude verharren – sich auf eine Belohnung freuen, die nie eintrifft.  
Wie wir alle wissen, ist manchmal der Erfolg gar nicht so freudvoll wie die Vorfreude. Die AN „denkt“ 
also, warum nicht ganz in der Vorfreude bleiben? Bei AN geistern im Hirn der Betroffenen die ganze 
Zeit Gedanken übers Essen herum, aber es ist von vornherein klar, dass diese „gedachte“ Nahrung 
gar nie gekostet werden wird. 
 
 
14. Was ist die Wirkung der Therapie? 
 
„Sucht“ ist blind und ohne Bewusstsein. Die Geschichten, Vergleiche und Metaphern des 
Therapeuten gehen unter die Haut, auch ohne dass man es im Moment merkt. Mit der Zeit 
entwickelt sich ein Verständnis für die eigenen Bedürfnisse, Gefühle und wahren Wünsche. Dabei 
entsteht auch die nötige Geduld für sich selbst, denn eine durchschnittliche Therapie bei AN dauert 
etwa 2 Jahre. 
 
 

15. Und das Happy End? 

 
Bei einem gesunden Körpergewicht und einer geglückten Therapie sind am Schluss 
Nahrungsaufnahme und Körpermasse zwar immer noch wichtig, werden aber nicht mehr als 
Suchtmittel benutzt… Stattdessen ist wichtig: Sich selber mögen, viele lustvolle Interessen, Wünsche, 
Entscheidungen…    
 

16. Ein Wort zum Dopamin-Belohungsprogramm 

Erinnern Sie sich: AN besteht vor allem aus gesteigerter Motivation, Willen und Belohnungssuche. 

Hierfür ist im Hirn das Dopamin-System zuständig. Dopamin ist ein Botenstoff im Hirn, es schickt 

Botschaften zu motivierenden Hirnzellen. 

Dopamin „sagt“ uns, was wir unbedingt wollen; am intensivsten „wollen“ wir,  wenn wir verliebt oder 

süchtig sind. „Sucht“ hat die gleiche Logik wie Liebeskummer. AN stellt ja kindlichen Liebeskummer in 

Form einer Körperskulptur sehr treffend dar. Deshalb verstehen wir AN besser aus dem Blickwinkel 

der Liebeskummerlogik. 

Im Liebeskummer ist jemand paradoxer Weise noch stärker verliebt, aber gleichzeitig wütend und 

verletzt. Aus Schmerz und Enttäuschung will man das Geliebte zurückhaben, und gleichzeitig auch 



nicht, weil man die Hoffnung verloren hat. Eine solche Widersprüchlichkeit macht es unmöglich, sich 

zu entscheiden. So wird man zum Spielball von Ich-fremden Einflüssen.    

„Je geringer meine Hoffnung, umso brennender meiner Liebe“, sagt der römische Dichter Terenz 

dazu. 

 

Ausschnitte aus dem Abschiedsbrief einer 20-jährigen Klientin 

„Lieber Herr Ziegler, 

Als ich 8 Jahre alt war, hat alles begonnen… Mein Selbstbewusstsein verschwand… Dann kam das 

Ritzen, das Mobbing… und die Magersucht. Zwei Jahre lang lief ich nur noch in Kleidergrösse 44-46 

umher, weil ich nicht wollte, dass die Leute meine Figur sehen und allenfalls Bemerkungen über mein 

Gewicht machen würden… 

… dann schickten sie mich zu x, wo sich die Therapeutin auf die Seite meiner Eltern gestellt hat. Ich 

fühlte mich alleine und hilflos. Niemand hat mich verstanden. 

Wie Sie sehen, jahrelanges Leiden. 

Im Jahr … kam dann die Wende. Ich durfte Sie im September … kennenlernen. Ich konnte mich Ihnen 

anvertrauen und Sie haben mich verstanden und mir vertraut. Es tat sooo gut, mit jemandem zu 

reden, der mich ernst nahm… 

Heute bin ich selbstsicher, ich kann mich wehren, mich für mich einsetzen und mich um mich 

kümmern. 

Es stört mich nicht mehr von anderen Leuten angeschaut zu werden, um ehrlich zu sein macht es mir 

sogar Spass – vor allem beim männlichen Geschlecht. 

Ich konnte mich mit meinem Körper anfreunden und bin sogar zufrieden mit ihm. OK, ab und zu 

wünschte ich mir 10cm grösser zu sein, aber dann denke ich wiederum:  „Egal!! Ich bin so wie ich bin 

und das ist gut so!“ So zu denken ist für mich überhaupt nicht selbstverständlich. 

Einen sehr grossen Teil verdanke ich Ihnen, dass ich heut glücklich bin und meinen Traum von … 

wahrmache. 

Ja, der Abschied fällt mir sehr schwer. Die Montage waren für Sie reserviert gewesen… 

Ich wünsche Ihnen nur das Beste und dass Sie den Menschen helfen können, wie Sie mir geholfen 

haben…“  

  

 


