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Seit d er Familientherap ie-Tagung in Gießen, d eren Ergebnisse wir zum Teil
bereits in Nr. 3 8 d er PAFT veröffentlichen konnten, sind schon wied er
eineinhalb Jahre vergangen. Das Echo auf unsere Komp osition hatte vorwiegend zustimmend e Töne. Nun legen wir weitere Beiträge vor, d ie teils
aus Vorträgen, teils aus Foren od er Arbeitsgrup p en stammen. Wir haben gegenwärtige gesellschaftliche Trend s und ihre Auswirkungen auf d ie aktuelle
Lebenssituation in Familien aufgegriffen. Globalisierung und Rad ikalisierung werd en d ie Schwerp unkte d ieses Heftes sein, was gewiss zu starken
p olitischen Assoziationen anregt. Wir d ürfen feststellen, d ass keines unserer Themen an Wichtigkeit eingebüßt hat. Das hat uns bestätigt, aber man
müsste ergänzen: »leid er«, d enn wie schön wäre es, wenn auf einer d er von
uns aufgezeigten Fronten etwas Ruhe eingekehrt wäre. So können wir keine
beruhigend e Zeit-Diagnose vorlegen, sond ern wollen weiterhin auf Stellen
zeigen, wo es schmerzt, aber auch versuchen, zu zeigen, wo sich etwas zum
Positiven wend en kann. Greta Thunberg aus Schwed en etwa ist keine Ikone
und keine Heilige, aber in Teilen d er Welt scheinen d ie Menschen auf eine
Erlöserin wie sie gewartet zu haben, auf eine so mutige Hoffnungsträgerin,
d ie d urch ihre Haltung d en Bolsonaros und Trump s d ie Stirn bietet und d er
Welt so, wie sie d as offenbar auch in ihrer Familie p raktiziert hat, zeigt,
d ass es auch and ers geht. Globale Umweltzerstörung ist heute ein Thema,
d as alle beunruhigen muss, d ie überhaup t noch d ie bestürzend en Bild er
mit ansehen können, d ie d urch d ie Med ien verbreitet werd en. Solche Dauerberieselung mit d ep rimierend en Bild ern kann nicht ohne Auswirkungen
bleiben, zumal für Kind er und Jugend liche, d ie sich verständ licherweise um
d en jetzigen und nach all d en p essimistischen vermutlich kommend en Prognosen sorgen. Gleichzeitig zeigt sich bei d er kommend en Generation bisher
eine Kraft, d ie nicht in Gewalt umschlägt, wie es etwa d ie revolutionäre
Schrift »Der kommend e Aufstand «(2 0 1 0 ; frz. Orig. 2 0 0 7 , »L’insurrection
q ui vient«) vorschlug, und d ie von einem starken Veränd erungswillen getragen scheint. Den haben wir auch bitter nötig, d enn Veränd erung täte
Not!
© Psychosozial-Verlag, Gießen · www.psychosozial-verlag.de
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Editorial

Versucht man d ie Atmosp häre d er zweitenPostmod erne zeitd iagnostisch
zu fassen, so d rängen sich d ie Einflüsse einer immer umfassend er werd end en
Globalisieru ng, d er d amit verbund enen neoliberalen Ök onomisieru ng und
d er alle Lebensbezüge d urchd ringend en Digitalisieru ng, Brand beschleuniger d ieser Entwicklung, als Kernmerkmale auf.
Dabei scheint d as Primat d er Ökonomisierung gleichsam gesetzt, kaum
hinterfragt und d er ethischen Reflexion wie p olitischen Kontrolle weitestgehend entzogen. Die Suche nach schnellem Profit geht mit zunehmend er
Instabilität (»Volatilität«im Börsenjargon) von ökonomischen Werten, d en
p olitischen Konstellationen und , d amit verbund en, d en ethischen und sozialen Normen einher. Sp ekulatives Kap ital ist nicht mehr gebund en an
regionale Kontexte, d en p olitischen Willen d er Staaten od er an d ie Verantwortung gegenüber d enjenigen, d ie d ie wirtschaftlichen Werte d urch Arbeit
erschaffen haben.
In d er id eologischen Rahmung eines technischen und ökonomischen
»Fortschritts«scheinen d iese kulturellen Prozesse als »Beschleunigung«erlebt zu werd en. Dabei wird verkannt, d ass es sich insbesond ere um Prozesse
d er Destabilisierung und nachhaltigen Zerstörung von gewachsenen Strukturen und d em p lanlosen Verbrauch von Ressourcen hand elt.
Die aktuelle Diskussion über d ie Klimaveränd eru ng zeigt – ganz konkret
wie metap horisch –, wie d ie resultierend e Überhitzu ng eine d amit verbund ene globale Destabilisieru ng natürlicher Gleichgewichte auslöst, mit d er
Folge von ebenso d estabilisierend en Veränd erungen im sozialen Gefüge d er
Regionen.
Der d amit einhergehend e Verlust von orientierend en Sicherheiten löst in
d en Gesellschaften eine weitgehend irrationale Flucht in scheinbar strukturierend e Gegenbewegungen aus: Statt Globalisierung und Ökonomisierung
p olitisch zu kontrollieren und zu gestalten, kommt es zum Rückgriff auf
Nationalismus und Isolationismus. Die d estabilisierend e Wirkung von Naturkatastrop hen und kriegerischen Auseinand ersetzungen mit weltweiter
Migration wird von vielen nicht als Krise angenommen und humanitär
aufgefangen, sond ern scheint illusionär d urch Abschottung d er Grenzen,
Fremd enfeind lichkeit und Rassismus aufgehalten werd en zu können.
Schon sind wichtige Komp onenten d er Rad ikalisierung genannt, d ie
heute nicht mehr vorwiegend als von außen angestoßene Bewegungen d ie
westlichen Staaten heimsuchen. Waren es bis vor wenigen Jahren noch
d ie muslimischen Rad ikalen, d ie in d ie westlichen Zivilisationen eine Note
von komp romissloser Überzeugtheit in Diskussionen und Taten einführten,
d ie voller Grausamkeit zeigten, wie Menschen Grund rechte zu verachten
6
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lehrten und Mord , Vergewaltigung und Versklavung religiös zu begründ en
versuchten. In d en Vord ergrund schieben sich hier und heute d ie hausgemachten Themen. Diese sind zwar von Religion weitgehend unberührt, aber
auch sie sp eisen sich weit jenseits von Toleranz aus illiberalem totalitärem
Geist. In vielen Länd ern versuchen p olitisch rechte Grup p ierungen zu d ominieren, was für d en sozialen und p olitischen Fried en eine Gefahr bed eutet,
d eren Ausmaß man vor wenigen Jahren nicht für möglich gehalten hätte.
Gerad e d ie Deutschen scheinen vergessen zu haben, wie schnell aus erstarkend em Autoritarismus Gefahren für Grund rechte entstehen können. Zwar
sind wir von Ermächtigungsgesetzen noch weit entfernt, aber d ie zu beobachtend en Angriffe auf d ie Freiheit von Presse und Kunst verbreiten heute
schon üblen Geruch. Die unverhohlenen gegen Menschenrechte und verfassungsbasiert verbriefte Grund rechte aller Menschen gesetzten Haltungen
artikulieren sich zunehmend stärker in öffentlichen Räumen. Sie zeigen jed och einen Ansp ruch d arauf an, letztlich Mehrheiten zu vertreten. Noch
sind solche »Mehrheiten«fiktiv und bleiben auf gewisse gestörte Hirne beschränkt, wie bei d em Attentäter von Christchurch, od er And ers Breivik,
d em Mörd er d es Regierungsp räsid enten aus Kassel und d em, d er in Halle
in einer Synagoge ein Blutbad anrichten wollte. Es wird jed och erkennbar,
d ass, möge es sich auch um »einsame Wölfe« hand eln, d iese id eologisch
keineswegs einsam sind , sond ern sich eher als Vorhut einer kommend en Bewegung, ja Massenbewegung verstehen. Zwar sp rechen d ie Rad ikalen aller
Couleurs sozusagen einen Dialekt d er gleichen Grund sp rache, aber was uns
heute d aherkommt, weist in d ie Richtung d er Bewegungen wie »unite the
right«, mit kland estiner bis öffentlicher Unterstützung d es d erzeitigen Präsid enten d er USA, was d ie Schubkraft aller Antid emokraten enorm verstärkt.
Um so mehr tut es Not, Gegenkräfte aufzubieten, was in d iesem Heft auf
verschied enen Ebenen geschieht, theoretisch wie p raktisch und klinisch, allgemein gesellschaftliche Bed rohungslagen und untaugliche, letztlich hilflose
Reaktionen wie rechtsrad ikale wie islamistische Bed rohungen im Fokus.
Hier folgen Stichworte zu d en weiteren Beiträgen: Zunächst bietet
Vasilache als Grund lage eine Erörterung d es Zusammenhangs von Globalisierung und Entfremd ung als wesentliche Veränd erungen d er Lebenswelt
d er Gesellschaft. Angesichts d er zunehmend en Stärke und Bed rohlichkeit
rechtsextremistischer Bewegungen fragt Rottländ er, was Paar- und Familientherap eut* innen d em in ihrer therap eutischen Praxis entgegensetzen
können. Mentalisierungsbasierte Ansätze können d ie p olitische Wirkung
von Beratung und Therap ie wesentlich verstärken, ind em d ie Infragestellung
d es Selbstverständ lichen und d ie Einnahme d er Persp ektive d es And eren im
Psychoanalytische Familientherapie Nr. 39, 20 (II) 2019
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Kontext von reflektiertem Umgang mit Emotionen als Formen therap eutischer Interaktionen geleistet werd en. Der ADHS-Symp tomatik weist Neraal,
d er einen Überblick über d as Gebiet gibt, unbewusste Bed eutung auf d er
Ebene familiärer und gesellschaftlicher Dynamik zu. Der Autor zeigt, wie
auch therap eutisch wertvoll klinisches Verständ nis genutzt werd en kann.
In einem Projekt zur p sychosozialen Krisenintervention an einer Förd erschule wird , wie von Balser beschrieben, ein nied rigschwelliges sozialtherap eutisches Hilfesystem vor Ort zur Verfügung gestellt, um p sychosoziale
Folgeschäd en zu verringern. In d em Artikel werd en d ie Planung und Umsetzung sowie d ie ersten Befund e d ieses klinischen Projekts vorgestellt.
Sischk a zeigt d ie Problematik junger Menschen, d ie sich rad ikalisiert
haben und in d en »Islamischen Staat«(»IS«) ausgereist sind . Kann eine p sychoanalytisch-sozialp sychologische Persp ektive sinnvoll zur ExtremismusPrävention beitragen? Welche Anhaltsp unkte für d ie Familienberatung und
Ausstiegsbegleitung lassen sich gewinnen?
Auf d en schmalen Grat zwischen Id eologie und Pathologie führt uns
sachkund ig Ebrecht-Laermann, wenn sie extremistische Gewalt verortet.
Auch sie möchte wissen, was wir angesichts überbord end er Gewaltsamkeit
tun können.
Von d en d rei hier zum Forum »Rad ikalismus« versammelten Arbeiten
befassen sich zwei bis auf d ie Ebene d er ind ivid uellen und familiären Verhältnisse d amit, wie islamischer Rad ikalismus, d er in kriegerische Wurzeln
zurückreicht, sich bei Geflüchteten und ihren Familien nach d er Flucht
bei uns etablieren kann. Aus Diskretionsgründ en wurd e d abei auf d ie Präsentation von konkretem Fallmaterial, über d as d ie Autorinnen verfügen,
verzichtet. Der d ritte Beitrag, in d em d as Fallmaterial verfremd et wurd e,
stellt einen jungen Mann vor, d er in d er rechten Szene geland et, schließlich wegen einer schweren strafbewehrten Tat ins Gefängnis musste. Bei
ihm lassen sich p sychod ynamische und familiend ynamische Bed ingungen
d es Tatgeschehens zeigen.
Auch d er Anschluss an gesellschaftliche und p olitische Bed ingungen lässt
sich in d iesem Heft vielfach herstellen. Leid er wurd en in Deutschland nicht
erst seit d en Zeiten d es NSU d ie Gefahren rechter p olitischer Haltungen
und Taten gerad ezu habituell unterschätzt. Es ist teilweise d en Islamisten
geschuld et, d ie uns zum Hinschauen gezwungen haben, d ass in Deutschland
generell d ie Gefahren d estruktiver antid emokratischer Id eologien wied er
stärker ins öffentliche Bewusstsein gerückt sind . Solche breiten Anschlüsse
zwischen d em Ind ivid uum und d er Gesellschaft herzustellen ist seit jeher
d er Ansp ruch, d en d ie Sektion Paar-, Familien- und Sozialtherap ie vertritt.
8
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Jed och ist im Grund e d er gesamte Bund esverband bestrebt, gesellschaftliche
Weitsicht mit sozialem Engagement zu verbind en. Dies schlug sich schon in
unserem Konzep t d er Tagung nied er, und besond ers auch in d er Resolution,
d ie auf d er Tagung beschlossen wurd e, in d er wir uns gegen d ie Schließung
d er so erfolgreichen Flüchtlingsunterkunft Michaelisd orf bei Darmstad t mit
ihrem wegweisend en Konzep t wand ten. Dieses von d er Psychoanalytikerin
und ehemaligen Leiterin d es Sigmund -Freud -Instituts Frankfurt LeuzingerBohleber entwickelte Konzep t hatte d en Ansp ruch vertreten, bei Traumatisierungen so einzuwirken, d ass möglichst auch Folgeschäd en verhind ert
werd en können, was d eren Integration erleichtert.
Der Kongress ist lange zu End e, d ie Zeiten sind seither nicht besser
geword en. Auch heute muss es, wie schon immer in vergangenen Zeiten,
Menschen geben, d ie noch bereit sind , neue Ap felbäumchen zu p flanzen. Als
Schluss eignet sich wie keines sonst d as Schlusswort, d as Theod or Ad orno
in seiner eben wied er veröffentlichten, neu aufgelegten Red e zu »Asp ekte
d es neuen Rechtsrad ikalismus« aus 1 9 6 7 gewählt hat: »Wie d iese Dinge
weitergehen und d ie Verantwortung d afür, wie sie weitergehen, d as ist in
letzter Instanz an uns«(Ad orno, 2 0 1 9 [1 9 6 7 ]), S. 5 5 ).
Bu rk hard Brosig & Peter Möhring
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