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Bernhard Uhde

„WAS IST WAHRHEIT?"
Zum Prob]em multikultLlrel]er Seelsorge 

Die  Religion  des  Christentums  zeichnet  sich  von  Beginn  an  durch  einen  besonderen

Zug aus, der in der Religion prinzipiell angelegt und durch die Person Jesu Christi be

zeugt ist: das Hingehen zu den Schwachen, den Amen, den Kranken, den Schuldigen.

Wie  Gott  selbst  zu  den  schwachen  Menschen  durch  die  Person  Christi  kommt,  so

Christus zu den Bedürftigen; so ist die Nachahmung Christ" nicht zuletzt ein Hingehen

zu denen, die der Hilfe bedürfen. Und wie nun Gott durch Christus, Christus durch den

Nächsten vemittelt werden kann und soll,  so  ist doch das Aufsuchen der Nähe  dem

Bedürftigen  selbst  versagt    und gerade  daran  ist  seine  Bedürftigkeit  erkennbar.  Die

Gnade der Zuwendung ist nicht zu erzwingen Hiob 37,23: „Den Allmächtigen errei

chen wir nicht"  ,  das  Geschenk der Liebe nicht einzufordem.  Im  Verzicht auf diese

Einforderung jedoch  ist  die  Hoffnung  nicht  aufgegeben,  wahrhaft geliebt  zu  werden

und dadurch frei zu sein.

1. Was ist Wahrheit Qd£|die Reflexion

1. Der Begriff

Zu den bewegendsten Stellen des Neuen Testaments mag jene Szene gehören, die den

Auferstandenen mit Maria von Magdala zusammenfiihrt: „Sie wandte sich um und sah

Jesus  dastehen,  wußte  aber nicht,  daß  es  Jesus  war.  Jesus  sagte  zu  ihr:  Frau,  warum

weinst  du?  Wen  suchst  du?  Sie  meinte,  es  sei  der  Gärtner,  und  sagte  zu  ihm:  Hen,

wenn du  ihn weggebracht hast,  sag mir,  wohin du  ihn gelegt hast,  dann will  ich  ihn

holen. Jesus sagte zu ihr: Maria! Da wandte sie sich ihm zu und sagte auf hebräisch zu

ihm:  Rabbuni!  das heißt:  Meister.  Jesus  sagte zu  ihr:  Berühre mich nicht."  (Johames

20,15 ff.).

Alles  hat  hier  Bedeutung.  Weniger  die  Frage  nach  der  Wirklichkeit,  vielmehr  die

Wahrheit der Begegnung ist zu erhellen. Maria „wandte sich um``: durch eine Umkehr

findet sie die Richtung zur Wahrheit, die ihr gleichwohl zunächst verstellt bleibt, wie



wohl sie angesprochen wird; selbst die Sprache schaffi nicht jene Brücke, über die Be

gegnung möglich ist. Mit dem Namen genannt  „Ich habe dich bei deinem Namen ge
rufen: du bist mein" (Jesaja 43,1) wendet sich Maria abermals lhm zu und spricht, Ihn

erkennend, Ihn an. Und Er wehrt der Berührung. Zweimal wendet sich Maria dem Ei

nen Auferstandenen zu, denn zur Einheit selbst ist keine nur einzelne Bewegung denk

bar,  da wir über Einheit nicht verfiigen  „Mein Angesicht kannst du nicht sehen und

leben`` (Exodus 33,20) , und dennoch wird ihr die Nähe der Berührung nicht zuteil.

Die Wahrheit des Auferstandenen zeigt sich nicht einmal Maria aus Magdala unmittel

bar, jener Frau,  die  dem  Meister  so  verbunden war.  Dies  zeigt  eindringlich,  daß  die

personale Wahrheit gegeben ist, nicht aber zu erlangen; dies zeigt weiters, daß die ab
solute Einheit der Wahrheit zu uns hervortretend ist, uns ansprechend, und doch entzo

gen:  „Höre  Jißrael:  ER  unser  Gott,  ER  Einer!"  (Deuteronomium  6,4;  Übersetzung
Martin  Buber).  Und  es  zeigt,  daß  Er,  Gott,  „da"  ist  (Exodus  3,14),  gegeben,  so  wie

Vater und Mutter dem Menschen gegeben sind.

Was  aber ist jene  „gegebene"  Wahrheit in  einer multikulturellen und multireligiösen

Welt? Was ist „Wahrheit" fiir das eigene Leben in seinen Phasen, gibt es Unverrück

barFestesEindeutiges?  Und  wenn:  was  nutzt  dies  in  eben  diesem  Leben  mit  seinen

Überraschungen, mit dem Wechsel von Glück und Leid, Liebe und Verlassenheit? Und

ist diese Wahrheit treu, auch wenn alle Umgebung untreu ist?

Zunächst:  die  als  Einheit hervortretende  Wahrheit  ist  ein  Begriff,  der eine  Reflexion

zuläßt.  Erstlich  eine  Eigenreflexion:  die  Wahrheit  ist  Wahrheit  durch  sich  selbst,  sie

bedarf keines Zweiten. dies hat schon die alte Philosophie begriffen (Pamenides); dies

ist allgemein einsehbar (Platon) und notwendig (Aristoteles). Diese Wahrheit stellt sich

uns als absolut und sicher darf, als ein Wissen, das bei einem Widerlegungsversuch be

reits als sicher vorausgesetzt werden muß (vgl. Aristoteles, Metaphysik  1005 b  19 f. ).

Ein  solches  Wissen  haben  die  Religion  des  Judentums  bezüglich  der  Einheit  Gottes

und die Philosophie der Griechen bezüglich des Ersten Prinzips dem Christentum ver

erbt.

Was aber nutzt ein solches Wissen um den Begriff von „einer Wahrheit" in der Velheit,

was in der Praxis? Und: ist dies nicht alles nur in der Sprache der aristotelischen Logik,

femab von Gefiihl, Empfindung, Leben?

2. Die Sprache
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Die  Grenzen  des  Sprechens  und der  Sprache  sind  bekannt.  Glück  und  Verzweiflung

sind sprachlich schwer einzuholen  „Und wenn der Mensch in seiner Qual verstummt,

/ Gab mir ein Gott, zu sagen wie ich leide`` (Goethe, Torquato Tasso, Ende)  , Quali

tätsurteile,  etwa über Weine,  ebenfalls,  die  vertraute  Sprache  der Verliebten  ist nicht

Mitteilung von technischer lnfomation. Nicht selten dient die  Sprache ja der Erwek

kung von Vorstellungen, von Stimmungen, von Gefiihlen; nicht selten verstellt der le

xikalische Gebrauch von Sprachen im interkulturellen Bereich das Verstehen.

Das einzelne Wort kann mit Hilfe von Lexika „übersetzbar" sein. Und doch bleibt der

Zusammenhang oftmals unklar:  „Mensch``  als  lndividuum,  einmal auf dieser Erde  le

bend,  ist  eine  andere  Vorstellung  als  „Mensch"  als  eine  Erscheinungsform  im  Laufe

der Wiedergeburten, wie dies in indischer Religiosität gedacht wird.

Was  also  kam  die  Sprache  bewirken  im  multikulturellen  Bereich?  Ist,  sie,  die  doch

auch ein Mittel der Verkündigung der Wahrheit ist,  ein Hindemis? Aber wie tritt die

Wahrheit, die doch ein „Logos" ist, ohne Sprache hervor?

Wie also kann im multikulturellen Bereich von „Einer Wahrheit" gesprochen werden?

Und wie kann  ohne  das  Bezeugen „Einer Wahrheit",  deren  Anspruch  absolut,  sicher

und universal ist, Wahrheit verkündet und Menschen nahegebracht werden? Nochmals:

ist die Sprache ein Hindemis?

3. Die Sprachlosigkeit

Wenn  Wahrheit  „gegeben"  und  in  Sprache  übersetzt  werden  soll    sei  es  religiöse

Wahrheit,  sei  es  Wahrheit  in  zwischenmenschlicher  Zuwendung  ,  so  stellt  sich  das

Problem der Aussagbarkeit: was ist Wahrheit und wie ist sie mitteilbar, zumal im mul

tikulturellen und multireligiösen Bereich?

Sprache leistet offensichtlich nicht immer ein Verstehen; wo aber das Verstehen  seine

Grenzen hat,  ist  Sprachlosigkeit angezeigt.  So  bei manchem  spirituellem  Erleben,  so

bei  mancher  religiöser  Erfahrung.  Das  „Unaussprechliche",  das  lneffabile"  (Rudolf

Otto  in  seinem  berühmten  Werk „Das  Heilige"4),  wird  somit zum  Zentrum  geistiger

und geistlicher Welt. Dies bedeutet nicht, wie gelegentlich gemeint wird, daß spirituel

4 Rudolf Otto:  Das  Heilige.  Über das  lnationale  in  der ldee  des Göttlichen und  sein`

Verhältnis zum Rationalen ( 1917). München
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1e oder religiöse Prinzipien nicht be und umschreibbar seien, wohl aber, daß die Vor

läufigkeit und auch Hilflosigkeit menschlichen Sprechens eine Anwesenheit bei diesen

Prinzipien sprachlich versagt: „si enim comprehendis, non est Deus"  wenn du ihn er

faßt, ist es nicht Gott" (Augustinus, Sermo CXVII, 3, (5)).

Dieses  Unaussprechliche  ist  aber  nicht nur theoretisch  festzustellen,  sondem  auch  in

der Praxis des Sprechens:  die Rücknahme des Vermögens des Sprechens,  die bewußte

Sprachlosigkeit  scheint  unter  Menschen  etwas  zu  vermitteln,  was  man  „allgemeine

Menschlichkeit"  nennen  kann.  Das  eigentümliche  menschliche  Vermögen  des  Spre.

chens vor einem gemeinsamen Erfahren, die einer Aussprache nicht bedarf.

Diese Hinweise auf die Sprachlosigkeit mögen verdeutlichen:  wenn multikulturell von

„Wahrheit", von „Werten", von „Grundüberzeugungen`` gesprochen wird, so bleibt der
lnhalt des jeweils Gesagten relativ, auch wenn er absolut gesetzt sein soll. Das bedeu

tet:  die Aussprache des jeweils als „Wahrheit`` gesetzten lnhalts ist nicht gleichbedeu

tend mit der Vermittlung und des Verstehen des lnhalts seitens unterschiedlicher Reli

gionen und Kulturen.  Das aber war immer so:  bereits die erste Verkündigung christli
cher  Botschaft trag  auf eine  multikulturelle  und  multireligiöse  Umwelt;  das  aber  ist

immer  so,  wenn  Menschen    auch  im  vertrautesten  Rahmen    miteinander  sprechen.

Gerade hier hat die Sprachlosigkeit, sei es in Fomi gemeinsamer Freude, sei es in Form

gemeinsamer Trauer, ihren Platz, gerade hier hat die zarte Mitmenschlichkeit ihre Be
währung. Und gerade hier muß die christliche Zuwendung im Hingehen zu denen, die

der Hilfe bedürfen, sich bewähren (vgl. Psalm  146,  5  f.):  gleichsam im Lächeln, oder,

wie  es  die  Schrift  von  Gott  selbst  bezeugt,  im  „stillen  sanften  Sausen"  (1   Könige

19,11).  Und so  lehrt es denn auch der Meister des Neuen Testaments:  „Ich bin  sanft

mütig" (Matthäus  11,29).

Die  Rücknahme  des  Sprechens  ist  es,  die  menschliches  Verstehen jenseits  von  Spre

chen entdecken kann. die Sprache wiederum ist es aber, die auch das Verstehen unter

schiedlicher  Kulturen  und  Religionen  ermöglicht.  An  der  Kenntnis  des  theoretischen

Unterschieds  erst  wird  deutlich,  was  sprachlich  zu  vermitteln  ist  und  was   in  der

Sprachlosigkeit überstiegen werden kann.

11. Die Theorie odeLDjg Prinzipien
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1. Die Prinzipien von Judentum, Christentum und lslam

Was Sprache auszudrücken vemag, ist in der Beschreibung der Prinzipien der großen

monotheistischen  Religionen  Judentum,  Christentum  und  lslam  in  prinzipiell  unter

schiedlicher Weise gefaßt. so betrachtet verbindet die Deskription der Prinzipien nicht:

die  einem  Dialog oder Trialog  zuvorkommende notwendige  Kenntnis  der „Anderen"

zeigt gerade die Trennung.  Selbst dann, wenn in allen drei Religionen von „Gott dem

Einen``  gesprochen  wird,  so  ist  doch  ein  christliches  trinitarisches  Verständnis  dieses

Satzes ein prinzipiell anderes als dasjenige im Judentum, wieder anders auch im lslam.

auch hier gilt, daß die Aussprache einer als gegeben genommenen Wahrheit selbst bei

gleicher Formulierung unterschiedliche Konnotation ausweist.

Die Prinzipien der Religionen Judentum, Christentum und lslam lasen sich in der Spra

che unterscheiden, wenn die jeweils unterschiedliche Art des Hervortretens des Ersten

Prinzips  „Gott" genannt  in die erscheinende vielheit der Welt betrachtet wird.  Wie

vemittelt sich Gott fiir uns?

Judentum heißt glauben, daß Gott der Eine sich uns durch die Thora vemittelt. Allein

daß wir von gott sprechen können,  wiewohl  er  doch  größer als  alle  Vorstellung und

Sprache gedacht sein muß,  zeigt eine  gegebene  Wahrheit an:  Er lebt und tritt zu  uns

hervor, sonst könnten wir nicht von ihm wissen  so spricht er selbst zu uns: „Höre Jiß

rael: ER unser Gott, ER Einer" (Deuteronomium 6,4)5. Und er reflektiert sich selbst in

seiner Thora:  „Rab Jehuda hat gesagt,  Rab  habe  gesagt:  `Zwölf Stunden hat der Tag;

die ersten drei sitzt Gott und beschäftigt sich mit der Thora..."6

Das  bedeutet:  Gott  als  erstes  Prinzip  tritt  in  die  Welt  der  Vielheit,  die  Welt  seiner

Schöpfiing nicht, wie noch im Paradiese, unmittelbar, sondem er vermittelt sich reflek

tiv durch die Thora. Die Thora ist ja Wort, und als solche heilige Sprache;  im Hören 

„Höre  Jißrael"    auf diese  Ansprache  vollzieht  sich,  was  Judentum  ist:  „Seid  heilig,
denn ich bin heilig, de Herr, euer Gott" (Leviticus  19,2). Dies fordert vom Glaubenden

eine lmitatio Dei.

5 Dazu Bemhard Uhde: „ER unser Gott, ER Einer". Überlegungen zum Prinzip des Ju

dentum, in: G. Biemer u.A.:  Was Juden und Judentum für Christen bedeuten. Freiburg

1984, S. 266 ff.
6 `Aboda Zara 3b.
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Christentum heißt glauben, daß Gott der Eine sich uns durch Christus vemittelt.  gott

selbst ist personal erschienen, gekommen, um sich uns zu schenken und fiir uns zu op

fem.  Sein  Erscheinen  gleicht  einer  Selbstreflexion,  die  uns  durch  die  Person  des  uns

geschenkten  Geistes  deutlich wird:  Gott der Eine  bleibt uns,  seiner  absoluten  Einheit
wegen, unzugänglich,  auch wenn er unter uns wirkt;  sein Erscheinen in absolute Ein

heit   daher ist Christus nicht aus menschlicher Vereinigung geboren,  daher vollkom

men sündfrei   ist uns nicht durchschaubar, weshalb die Juden  ihn nicht „erkannten";

sein Erscheinen bietet erst einen Anhalt für das Begreifen, wenn es durch die wesens

gleiche Person des Geistes für uns erhellt wird. Dies begründet notwendig die Trinität,
christlich gesagt: wenn Gott Einer ist, dann notwendig trinitarisch.

Das bedeutet:  Gott als erstes Prinzip tritt in die Welt,  die Welt seiner Schöpfung, per

sonal  ein,  indem  er  sich  selbst  in  ihr reflektiert.  So  ist  Christus  der „Logos",  das  er

schienene Wort Gottes, und im Hören auf seine Ansprche volzieht sich, was christen

tum ist: „Durch ihn (Got) aber seid ihr in Christus Jesus, welcher uns gemacht ist von

Gott zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung" (1  Ko

rinther 30 f.).

Islam heißt glauben, daß Gott der Eine über sich zu uns im Koran spricht, indem er von

sich selbst Zeugnis ablegt für uns (vgl.  Koran 3,1  f.,13,43  u.v.a.).  Dieses Zeugnis  ist

die  Wiederherstellung  dessen,  was  in  Judentum  durch  den  Erwählungsgedanken  und

im  Christentum  durch  die  Christologie  „verfälscht"  wurde:  der reine  Monotheismus,

der in Thora und Evangelium bereits geoffenbart, später jeweils aber durch die Anhän

ger Mose und Jesu durch Hinzufügungen entstellt wurde (vgl. Koran 42,13 f.).

Das bedeutet:  Gott als erstes  Prinzip tritt nicht in die  Welt,  sondem spricht in  Selbst

praedikation über sich vor uns.  So  ist der Koran zunächst „Wort",  Gottes,  in heiliger
und unübertrefflicher Sprache (vgl.  Koran  17,88), das zu wiederholen („Koran``=„Das

zu Wiederholende") und zu leben dem Muslim geschenkt ist: „Man muß immer daran

denken,  daß der Muslim nicht nur die gättliche Gegenwart erfährt, wenn er sich dem

Kornan  zuwendet,  sondem  sich  auch  geehrt  fühlt,  daß  er  Gott  mit  dessen  eigenen

Worten anredet, wenn er den Koran rezitiert: Das ist die größtmögliche Annäherung an

den Schöpfer, auf die ein Gläubige hoffen darf..."7 Und dies entspricht auch dem ko

ranischen Gotteswort, das allen Gläubigen höchste Vollendung ist: „Er liebt sie und sie

lieben ihn" (Koran 5,54).

7  Annemarie  Schimmel:  Die Zeichen Gottes.  die religiöse  Welt des  lslams.  München

1995,  S. 206.

6



Man  sieht leicht:  diese unterschiedlichen Vorstellungen, wie Gott der Eine  in die  Welt

der Vielheit, in die Schöpfung wirkt  Reflexion, Selbstreflexion, Selbstpraedikation  ,

schließen  sich gegenseitig aus.  Einfache  Beispiele:  Ist Jesus  Christus  ffir den  Christen

Gott,  so weder für den Juden  noch  den  Muslim.  Hier kann  auch  Dialog  oder Trialog

nichts   überbrücken:   fällt   die   Gottheit   christ,   und   wird   Jesus   als   hervorragender

Mensch,  gottbegnadeter Prophet verstanden,  so  ist die  Grenze  vom  Christentum  zum

lslam überschritten; wird die Thora als „Altes Testament" genommen, die Grenze vom

Judentum zum Christentum.

Und  doch  ist  in  allen  drei  genannten  Weltreligionen  das  Hervortreten  Gottes  in  der

Sprache,  im  Wort begriffen.  Wieder also scheint die  Sprache,  sei  sie  auch  als  Sprache

Gottes verstanden, zu trennen. Wie ist dieser Widerspruch aufzulösen?

2. Der Widerspruch der Prinzipien

Die Prinzipien der Weltreligionen  schließen  sich  nach  dem  aristotelischen  „Satz vom

(zu  vemeidenden)  Widerspruch"8  gegenseitig  aus.  Zumal  diese  Prinzipien  in  Gestalt
von Sprache erscheinen, können sie eben nach Art menschlichen  Sprechens gegenein

ander gehalten werden.  Dies  auch deshalb,  weil  diese  Prinzipien  einen  absoluten  und

universalen Anspruch erheben. 9

Für die Theorie und für die Praxis ist der Widerspruch der Prinzipien von allergrößter

Bedeutung. Was sich in der Theorie als gegenseitig ausschließend darstellt, wird in der

Praxis nicht selten zum Anlaß von Konflikt: so in der Geschichte, so im konkreten zwi

schenmenschlichen Bereich, so in der multikulturellen und multireliosen Pastoral.

Dabei  ist  aber  zu  beachten:  der  Widerspruch  der  Prinzipien  bezieht  sich  maßgeblich

auf die  Theorie  der  Religionen.  die  Praxis  weist  eine  ganze  Reihe  von  Übereinstim

mungen auf.  Ein einfaches Beispiel:  Islam.  Gott gebietet Frieden unter den Gläubigen

(Koran  3,102),  Fürsorge  ffir  die  Ungläubigen  (Koran  9,6),  verbietet  Krieg  außer  im
Verteidigungsfall (Koran 2,190 f.), und er wünscht keine religiöse Unterdrückung: „In

8 Aristoteles: Metaphysik  1005 b  19 f.

9 Dazu Bemhard Uhde:  Judentum:  Eine „ethnozentrische" Religion? Eine religionsge

schichtliche  Überlegung,  in:  G.  Biemer  u.a.:  Freiburger  Leitlinien  zum  Lemprozeß

Christen Juden 11. Düsseldorf 1981. S.192 ff.
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der Religion gibt es keinen Zwang`` (Koran 2,256),  denn „Gott fihrt nun ine, wen er

will, und leitet recht, wen er will. Er ist der Mächtige und Weise" (Koran  14,4).

All  dies  ist weder Judentum  noch  Christentum  fremd, ja  in  der  Praxis  geradezu  nahe

und vertraut.  So erscheinen die aus prinzipiell gegeneinander gerichteten Religionen in

der Praxis weit weniger vom  Widerspruch behaftet,  und  dies  erklärt auch  ihr oftmals

friedliches Nebeneinander, das der furchtbaren Konflikte wegen nicht selten vergessen

wird.

Gleichwohl bleibt:  nur die  Kenntnis  der prinzipiellen  theoretischen Unterschiede,  nur

ein  sicheres  Wissen  um  die  gegenseitige  Ausschließlichkeit  läßt auch  den  Rspekt vor

dem  „Anderen"zu,  der  weder  vereinnahmt  noch  gar  in  einen  synkretistischen  Kom

promiß gezwungen weden darf, wie es manche Versuche einer „Weltethik" nahelegen.
Nur  in  der jeweiligen  prinzipiellen  Eigenheit  scheint  auch  die  Stärke  des  „Anderen"

auf,  und nur  im  Widerspruch  zum  „Eigenen"  wird  dessen  Stärke deutlich.  Daher soll

und muß die jeweilige Haltung zum „Anderen" von jenem Geist geprägt sein, den  fiir

die katholische Kirche   das  Dokument „Nostra Aetate"  des 2.  Vatikanischen Konzils

ausstrahlt: „Ecclesia catholica nihil eorum, quae in his religionibus vera et sancta sunt,

reicit``  „Die katholische Kirche weist nichts von dem, was  in diesen Religionen wahr

und heilig ist, zurück"]°.  Daraus ergibt sich jene Hochachtung, die allein den Weg der

Praxis bestimmen kann.

111. Die Praxis oder Die Wahrheit

1. Praxis heißt Handeln

Nach alter philosophischer Tradition ist die Praxis nicht Gegenteil der Theorie, sondem

die  Theorie  die  höchste  Form  der  Praxis.  Dies  gilt  zumal  ftir  die  Philosophie  selbst.

Nun hat aber eben diese Philosophie eine Geschichte, und innerhalb der Neueren Epo

che  der  Philosophie,  die  Erste  Philosophie  oder  Metaphysik  genannt werden  kann]],

hat sich die Praxis von der Theorie abgehoben, bis schließlich die Theorie  so bei Kant
 zur Dienerin der Praxis wird.

Was bedeutet das  für diese Überlegungen,  die  doch  das  Problem der multikulturellen

und multireligiösen Seelsorge betreffen sollen?

]° Nostra Aetate 2.

] [ Vgl. Martin Heidegger: Vom Wesen der Wahrheit 7 (Schluß).
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Zunächst dies:  die in der Theorie gegebene  Wahrheit geht mit einer gewissen  Sprach

losigkeit ffir die Praxis einher (s.o.I.), da sich die Prinzipien der Religionen, zumindest

der  Weltreligionen,  gegenseitig  ausschließen  (s.o.  11.).  Sodann:  der  Widerspruch  der

Prinzipien  behindert  nicht  eine  gewisse  Übereinstimmung  in  manchen  praktischen

Normen, und mit einer Rücknahme des  Sprechens, das dem  Widerspruchsprinzip ver

haftet sein muß, mag eine andere Art von Zuwendung unter Menschen Wahrheit wer

den.

Diese Zuwendung ist selbst die beste  Praxis.  Christlich gedacht:  das Hingehen und die

Zuwendung zu  den  Bedürftigen,  den  Schwachen,  den  Krfanken,  den  Schuldigen,  den

Gefangenen  ist  eine  Handlung,  die  auch  theoretische  Widersprüche  überwinden  hilft,

wie  das  Gleichnis  vom  Barmherzigen  Samariter"]2  lehrt.  Mögen  Priester  und  Levit

„theoretische" Gründe  Reinheitsgebote etwa  gehabt haben, sich nicht dem überfal
lenen Schwerverletzten zuzuwenden, so setzt doch die Handlung des Samariters jenen

Maßstab, den Christus als vorbildlich bezeichnet und als Handlungsanweisung. Und es

fällt auf: der Samariter spricht, der Überlieferung nach, zwar mit dem Wirt, dem er ja

sogar das  Pflegegeld  gibt,  nicht aber mit dem  Verletzten  selbst.  Die  Sprache  tritt zu

rück hinter die Handlung,  die  Zuwendung vollzieht sich  in einem  Bereich  der Wider

spruchsffeiheit, die das Gebot der Nächstenliebe zur praktischen Wahrheit erhebt.

Und  schließlich:  ist nicht die  Frage  nach  der  Wahrheit  und  das  Problem  der Zuwen

dung unter Menschen auch unter uns selbst, nicht nur zwischen Kulturen und Religio

nen,  gegeben?  Ist  nicht  auch  in  der  pluralen  Gesellschaft  ein  Sprachproblem,  zumal

gegenüber  Schwachen,  Minderheiten,  Gefangenen,  Ausländem,  wie  ein  Blick  in  be
Stimmte Presseorgane leider lehrt?13

2. Wahrheit heißt Beispiel

Die Wahrheit, nach der Pilatus fragt,  ist im christentum durch das Beispiel Jesu Christ

gegeben, ja christus  selbst ist das  lebendige Beispiel für Wahrheit und Praxis.  Für die
multireligiöse Pastoral bedeutet dies:  wie  Christus zu  den Bedürftigen ging,  so  sollen

auch wir  insofem wir Christen sind  zu denjenigen gehen,  die bedürftig  sind.  Dies

gilt vor allem ftir Kranke und Gefangene, die ja nicht zu uns kommen können.

12 Lukas  10, 25 ff.

]3 Dazu die hervorragende Dissertation von Bettina Rohrauer: „Du nix Hammel braten

im Hof`. Graz 1994.
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Wenn  nun  die  Art der Zuwendung  ihr  Beispiel  an  Christus  findet,  so  findet  sie  doch

auch  einen  Anhalt an  der Art der Zuwendung,  wie  wir  sie  unter uns  selbst,  nicht ge

genüber  den  „Ausgegrenzten",  praktizieren.  Freundlichkeit,  Vertrauen,  Zuverlässig
keit,  Treue und Liebe  sind  im  alltäglichen  Umgang nicht  immer zu  beobachten    und

doch sind sie es, die unsere Praxis unter uns selbst bestimmen sollten,  die wir einüben

sollten, um diese „Tugenden" gegenüber jedemann zu beherrschen.

Für die Praxis heißt dies: mit Kenntnis der prinzipiellen Unterschiede der Kulturen und

Religionen kann  und  muß  eine  unverletztende,  eine  nicht  vereinnehmende,  eine  freie

Form des Umgangs gefunden werden, die zum Wenigsten auf sprachlichem Selbstaus

druck  beruht.  Vielmehr  wohl  auf Zuhören,  auf Blicken,  auf Mitgefühl:  denn  wo  die

Ratio ihre Grenze hat, dort ist die Sympathie erst am Beginn.

Und:  der einer andeen Religion Zugehörige unterscheidet sich nicht von uns hinsicht

lich  seines  Menschseins.  Auch  das  lehren  große  Religionen,  vor  allem  Judentum,

Christentum und lslam. Nachfahren Adams sind wir alle,  alle von  gleicher Geschöpf

lichkeit, von gleicher Bedürftigkeit. Und eben das gibt eine praktische wahre Gemein

samkeit über alle Grenzen hinweg. Dafür Zeugnis und Beispiel zu geben ist die Aufga

be  nicht  alein  des  christlichen  Seelsorgers,  sondem jedes  Christen:  und  hier  genau

scheint die Wahrheit Christi auf.

3. Schuld heißt Gemeinschaft

„Was ist Wahrheit?"  Diese Frage mag durch die Praxis weit mehr denn durch die wi
derstreitenden Theorien beantwortet werden.  „Wahrheit"  ereignet sich  in  der Zuwen

dung. Und in der Einsicht:  der „Andere``, der Andersreligiöse, der Gefangene,  der an

dersreligiöse  Gefangene  ist nicht „anders``  als  Mensch,  er  ist  nicht  getrennt  von  mir,

und er ist kein Spezialfall eine multikulturellen oder multireligiösen Gesellschaft,  son

dem er ist geradezu Voraussetzung für diese.

Wie der „gesunde" nicht scharf vom „Kranken" getrennt werden kann  wo endet Ge

sundheit, wo beginnt Krankheit , so ist auch der Schuldige nicht leicht als „Anderer"

zu verstehen, wenn christlich gedacht und gehanelt werden soll:  „Wer ohne Schuld ist,

werfe den ersten  Stein"]4.Schuld grenzt nicht aus, wir alle  sind schuldig und  leben  in

einer  Gemeinschaft  der  Schuldigen.  Freilich  ist  nicht jede  Schuld  gleich,  freilich  ist

14 Vg|. Johannes 8,3 ff.
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zwischen juristischer  und  moralischer  Schuld  zu  scheiden:  gleichwohl  bleibt  Schuld

stets geteilt. auch  ist ja zu bedenken, daß Schuld vielfach durch Versagen der Gemein

schaft des Elternhauses, des Milieus mitverursacht ist.

Gerade  hier  bleibt  die  theorie  merkwürdig  auskunftslos:  Möglichkeit  zu  Schuld  sei

Preis   der   Freiheit;   oder,   religiös   gewendet:   Schuld   verweist   auf  das   Theodizee

Problem, dessen Lösung uns unmöglich sei. diese Sprachlosigkeit besteht innerhalb des

einzelnen  kulturellen  oder  religiösen  Geffiges  genauso  wie  im  multikulturellen  oder

multireligiösen  Bereich.  Daraus  ist zu  lemen,  daß  die  Pastoral  im  multireligiösen  Be

reich  nicht eigentlich  von  der  im  eigenen  Bereich geschieden  ist:  wir wissen nicht ge

nau, wie wir Schuld theoretisch aufarbeiten können und sollen.

Doch  die  Praxis:  Gemeinschaft bilden  ist eine praktische  Wahrheit.  Sie  ist es,  die den

Einzelnen  auflieben  und  versöhnen  kann,  sie  ist  es,  die  durch  zwischenmenschliche

Zuwendung emöglicht wird.  Unter vollkommener Zurücknahme alles  Widersprüchli

chen,  in der auflösung der Gegensätze ereignet sich Frieden.  Und dies nicht in großen

Schritten  oder  gar  Worten,  sondem  im  „Säuseln  des  Windhauchs",  im  zarten  Zulä

cheln, im Zuhören.

Wie  dies  in die konkrete  Praxis der Justizvollzugsanstalten umzusetzen  ist?  Wohl nur

durch eine Umkehr auch de Bereuenden, eine Umkehr im Urteil, eine Umkehr, wie sie

der Meister des Neuen Testaments gelehrt hat und wie sie von ihm selbst bezeugt wird:

„Was  ihr dem  Geringsten  unter meinen  Brüdem  getan  habt,  das  habt  ihr mir getan"

(Matthäus 25,40). diese Umkehr ist es, die Maria von Magdala den Auferstandenen er
kennen ließ, auch wenn Er es ist, der sich von uns nicht berühren läßt.
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Marius Fiedler

Die "Spiele" der Gefarigenen

Wenn ich heute über Spiele der Gefangenen spreche, dann heißt das nicht, daß nur die

Gefangenen diejenigen sind,  die  Spiele spielen.  Allein kann man  schlecht spielen, wie

sie  sicherlich  wissen,  das  heißt  wir  spielen  alle  mit.  Ich  werde  das  Thema  vor  allem

von  zwei  Seiten  her  angehen.  Einerseits  werde  ich  die  soziologischen  Aspekte  des

Spielens  der  Gefangenen  betrachten,  anderseits  die  psychologischen  Aspekte.  Dies

hängt mit meiner eigenen  Berufsausbildung und  Denkweise  zusammen.  Ich  bin  Psy

chologe und Soziologe. Über die theologischen Aspekte kann ich nichts sagen. Aber da

sind sie ja selber Fachleute und ich würde geme etwas von ihnen darüber lemen.

Wenn man den Begriff „Spielen" hört, denkt man an unemste Beschäftigungen, ziello

se  Beschäftigungen,  die  dem Zeitvertreib  dienen und  an  Kinderspiele.  Das  Spiel, was

wir hier meinen,  ist aber ein anderes  Spiel. Es hat mehr zu tun mit dem Spiel, wie wir

es vielleicht im Theater kennen, wie wir es vielleicht auch  im Drama kennen.  Es sind

die Alltagsdramen, die uns täglich im Strafvollzug begleiten. Und damit wird die Sache

auch  schon  deutlich  emster.  In  der  Soziologie  geht man  davon  aus,  daß menschliche

Handlungsweisen grundsätzlich eine Funktion haben auch wenn sie von den Betrach

tem nicht sofort erkannt werden. Darüber haben sich auch ganze soziologische Schulen

gebildet,  ich will dies hier aber nur kurz ausführen.   Ein berühmter theoretischer An
satz, der über Spiele sich rechtfertigt,  ist die gesamte  Soziologie, die mit der Rolle zu

tun hat.  Sie haben das ja hier auch völlig unbefangen benutzt,  den Begriff der Rolle,

des Rollenverständnissses.  Das ist ja ein Teil einer bestimmten soziologischen Schule.

Und Rollen, das wissen wir aus dem Theater müssen gespielt werden. In dieser Theorie

wird davon ausgegangen, daß der einzelne die unterschiedlichen Rollen im Laufe des

Tages zu spielen hat.

Stellen wir   uns das bei einem  Gefangenen ganz einfach vor.   Morgens  ist er der Ge

fangene,  der   von  seinem  Vollzugsbediensteten  aus  dem  Haftraum rausgelassen wird,

und  eine  bestimmte  Rolle  zu  übemehmen,  nämlich  die  des  Gefangenen,  die  eine  ge

wisse Unterwürfigkeit, eine gewisse Unselbständigkeit beinhaltet.  Gleichzeitig muß er

aber  die  Rolle  des  Mitgefangenen  spielen,  gegenüber  den  anderen  Gefangenen,  also
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des Mitleidenden, des Kumpels vielleicht auch im weniger günstigen Fall des Kompli

zen.   Wenn er dann zur Arbeit geht,  dann hat er zwar innerhalb der   Arbeitshierarchie

meistens eine etwas untergeordnete  Stellung   aber abhängig von der Dauer seiner Zu

gehörigkeit  zum  Betrieb  und  seiner  individuöllen  Geschicklichkeit  und  Nützlichkeit.
Innerhalb des Betriebes kann er dort auch die Rolle des Arbeitskollegen des Fachman

nes des geschickten Handwerkers  spielen.  Sie kennen das  sicherlich:  Es gibt manchen

Betrieb, da fragt man lieber den kompetentesten Gefangenen, wenn man etwas gearbei

tet haben  möchte,  der beschäftigt  sich  mit den  Dingen  und  der versteht das  Geschäft

und der Meister ist auch noch da, aber eigentlich hat der Gefangene der Bestimmte da,

die  große  Bedeutung.  Und  wenn jetzt  unser  Gefangener  am  Nachmittag  Besuch  be

kommt von seiner Frau, dann muß er die Rolle des Vaters spielen, des Ehepartners, des

Geliebten.  Alle  diese  Rollen  stehen  natürlich  durchaus  im  Konflikt  zueinander  und

werden auch von den einzelnen  sicherlich auch unterschiedlich gut gespielt und es  ist

auch immer schwierig den Übergang von der einen Rolle in die andere Rolle zu gestal

ten.  Beispielsweise  beim  Ende  der  Sprechstunde  muß  sich  der  Gefangene  unter Um

ständen aus der verständnisvollen, strengen Vatenolle, ich will jetzt mal annehmen ge

genüber seinen anwesenden Kindem innerhalb von einer Sekunde in die Rolle des sich
zu unterwerfenden Gefangenen umstellen, und dies ffihrt dann zu ganz bestimmten et

was eigentümlichen Anpassungsmechanismen, die sie sicherlich  schon teilweise beob

achtet haben.   Dies  ist  immer etwas  unangenehmes,  diese  Situationen  dann  zu  verän

dem für alle Beteiligten.

Diese Rollen, wie ich schon sagte, können mehr oder weniger gut gespielt werden,  sie

können auch Distanz zu der eigenen Rolle erkennen  lassen.  Sie selber wissen das.  Sie

haben die Rolle des  Seelsorgers,  des  Priesters und die können  sie völlig identisch mit

der vorgegebenen  Vorstellung  spielen,  Sie  können  aber  auch  eigene  und  persönliche

Anteile hinter dieser Rolle vorgucken lassen und der eine tut das stärker und der andere

tut das weniger stark.  Ich beispielsweise muß  immer mal die Rolle  des Anstaltsleiters

spielen und meine Rollengestaltung gerät durchaus gelegentlich in Kritik weil sie eben

nicht ganz dem entspricht wie man sich einen Anstaltsleiter vorstellt.   Ich  lasse zuviel

Distanz zu meiner eigenen Rolle erkennen, das ist sicher ein Teil eines Konfliktstoffes.

Die Distanz, die jeweils zur eigenen Rolle erkennbar wird, kann als strategisches Kon

zept gewählt werden, als eine unkomplette Rollenübemahme, Ungeschicklichkeit oder

sie kann keine Kenntnis über die Ausfomung der Rolle bedeuten.

Für unser Thema hat immer noch, und jetzt kommen wir an einen anderen  Punkt, die

interessantesten  soziologischen  Vorarbeiten    Goffman  geleistet.  In  einer    im  Anfang

der 50iger Jahre durchgefiihrten Untersuchung, die den Namen Asyle trägt, hat er die
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Strukturelemente,  den  Charakter totaler  lnstitutionen  analysiert  und  beschrieben  und

jeder, der das Buch heute in die Hand nimmt, gerade wenn er Kenntnisse im Strafvoll
zug hat,  sagt, jawohl genau wie bei uns.  Also sie  sehen,  da hat sich nicht so  sehr viel

geändert.  Viele von ihnen werden dieses Werk kennen, Goffman gibt eine analytische
Beschreibung der Situation, vor allem  in psychiatrischer Kliniken,  die sich  allerdings,

wie er nachweist, ni6ht wesentlich z.B. von Gefängnissen unterscheiden. Er nennt diese

beiden  lnstitutionen  aber  auch  andere  lnstitutionen  „totale  lnstitutionen".  Er  meint

damit,  daß  dies  lnsti`tutionen  sind,  in  dem  sämtliche  Lebensbereiche  unter  einer  ein

heitlichen  Leitung  und  Struktur  organisiert  werden.  Andere  totale  lnstitutionen  sind

beispielsweise seegehende Kriegsschiffe, aber auch Klöster usw.

Goffman beschreibt dann in seiner  Analyse den komplizierten Prozeß der Rollenüber

nahme,  um  Mitglied  in  einer  totalen  lnstitution  zu  sein.  Sie  können  es  für  unseren

Zweck auch anders formulieren, der Mitspieler muß die Spielregeln erlemen. Goffman

beschreibt  dann,  wie  kompliziert  der  Prozeß  ist,  diese  Spielregeln  zu  erlemen.  Ein

Kennzeichen für alle totale lnstitutionen ist,  daß ein an lndividualität erinnemdes per

sönliches    Merkmal  beim  Eintritt  in  eine  solche  lnstitution  abgegeben  werden  muß.

Beim  Eintritt  ins  Militär,  in  ein  psychiatrisches  Krankenhaus,  in  ein  Gefängnis,  aber

auch in ein Kloster sind dies ja bekannte Rituale, bei denen die gesamte Kleidung, alle

Privatgegenstände bishin zur individuellen Haartracht an der Pforte aufgegeben werden

muß. Dies ist ein Prozeß einer relativen Endindivdualisierung der den jeweils vorgege

benen Zweck der lnstitution dienen soll.

Wo setzen aber jetzt die Spiele der lnsassen,  in unserem Falle der Gefangenen an. Die

Spiele  setzen  da ein,  wo  von  den  lnsassen  die  Endinduvidialisierung beim  Eintritt  in

eine  solche  lnstitution nicht hingenommen wird.   Goffman beschreibt mehrere  Mög

lichkeiten, die übrigens selten in reiner Form vorkommen und auch ineinander überge

hen  können,  die  der  Verteidigung  der  eigenen  lndividualität  dienen.  Die  krasseste

Form und die lauteste und deutlichste Form der Verteidigung des eigenen Selbst ist der

totale  Widerstand  gegen  die  Übemahme  der  durch  die  lnstitution  vorgegeben  Rolle.

Das sind die, die wir als renitent, Vollzugsstörer, Unangepaßte, was auch immer es für

Bezeichnungen geben  mag,   bezeichnen. Dies gilt selbstverständlich nur ftlr lnstitutio

nen,  in denen man sich nicht freiwillig aufliält und in die man nicht fi.eiwillig eintritt.

Das als deutlicher Unterschied.  Diese  lauten  Formen  sind aber auch nicht die häufig

sten.  Viel  häufiger  ist  die  Fom  einer  sekundären  Anpassung.  Das  heißt,  der  lnsasse

paßt sich rein äußerlich an die gegebenen Regeln an und sieht zu, daß er sie zu seinem
eigenen Zweck nutzen kann.
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Die Tatsache, daß der Kirchenbesuch in den Anstalten meist höher ist als außerhalb der

Anstalten, daß Personen  in die Kirche gehen, die außerhalb der Anstalt niemals in die

Kirche gehen würden,  liegt nicht daran,  daß  sie unter dem  Eindruck der lnhaftierung

plötzlich einen Weg der Besserung im Glauben sehen, sondem an der sekundären Nut
zung der Situation in der Kirche. Dies schließt natürlich nicht aus, daß auch Leute aus

ganz aufrichtigen Motiven in die Kirche gehen.  Der Kirchgang fiir einen Gefangenen
ist  im  einfachsten  Fall  eine willkommene  Abwechslung.  Die  Möglichkeit aus  seinem

Haftraum herauszukommen, die Möglichkeit andere Gefangene zu sehen, mit denen er

sonst nicht so leicht in Kontakt kommen kann und schließlich die Möglichkeit, kleine

Geschäfte zu machen, die sonst nur sehr schwierig zu realisieren sind oder streng ver

boten werden.

Ich will ihnen ein anderes Beispiel berichten, das mir von einem politischen Gefange

nen, der in der Hitlerzeit in einem Gefängnis saß, mitgeteilt worden ist, daß nämlich im

Kirchenchor sich vor allem die politischen Gefangenen eines Gefängnisses trafen, ob

wohl sie damals ausgesprochen kirchenfem waren, z.B. als Mitglieder der kommunisti

sc.hen  Parteien,  aber  dies  war  die  einzige  Möglichkeit,  sich  zu  sehen,  sich  zu  treffen

und sich miteinander zu besprechen. Also sie sehen, auch das hat eine große und auch

durchaus  würdige  Tradition.  Dies  alles  ist  lhnen  sicherlich  aus    ihrer  Berufspraxis

durchaus nicht neu und teilweise haben sie ja auch  Gegenstrategien entworfen.

Ein Beispiel:

Ich habe mir erzählen  lassen,  daß  in einer Anstalt die Größe von  Weihnachtspaketen,

die ein Gefangener von der Kirche erhält, von seiner Teilnahme an der Beichte abhän

gig  ist.  Regelmäßige  Beichte,  heißt  großes  Weihnachtspaket,  niemals  Beichte  heißt
kleines  Weihnachtspaket.    Im  umgangssprachlichen  heißt  es  in  Berlin  „kleene  Kom

mode"  oder „große  Kommode".  Sie  sehen die  Techniken  der  sekundären Anpassung

werden  auch   von  der  Seite  des  Personals  beherrscht  und  es  werden  Gegenstrategien

entworfen.   Die Technik, die eigene ld6htität zu wahren, kann aber auch in einer gro

tesken Überanpassung an die vorgegebenen Vorschriften bestehen. In der übergenauen

Beachtung  von  Vorschriften  liegt  dann  immer  ein  destruktiver  ironischer  Zug,  der

gleichsam  zu  sagen  scheint,  ich habe  eure  Regeln  verstanden   und  ich befolge  sie  so
übergenau, daß ich mich selbstverständlich über eure Regeln lustig mache.

Goffman  beschreibt  noch  weitere  Techniken,  die  aber  in  unserem  Zusammenhang

nicht so interessant sind.  Ich nehme an, daß ich ihnen bislang nicht sehr viel neues er

zählt habe, das meiste konnten sie selbst beobachten oder können sie einschlägiger Li

teratur selbst entnehmen.  Deutlich geworden ist, daß totale lnstitutionen   harte Fakten
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hervorbringen,  die nur innerhalb der lnstitution sinnvoll sind und außerhalb einer sol

chen  lnstitution  absolut funktionslos.  Ich will  damit zu  einem  zweiten  soziologischen

Aspekt  überleiten  und  dabei  geht  es  um  Normvorstellungen,  Wertvorstellungen,  Le

benskonzepte  oder wie  man  es  heute  in  der modemen  Wirtschaftssprache  nennt,  um

eine  Philosophie.  Ich  meine  dies  nicht  im  Sinne  un,serer klassischen  Philosophie  son

dem so einen Zusammenhang von Wert von Wertvorstellungen, Lebenskonzepten.

Obwohl,  wie wir alle wissen,  Kriminalität,  d.h.  Regelverstöße  innerhalb  einer Gesell

schaft  allgemein  verbreitet  sind  und  mit  zunehmender Zahl  an  Regeln  natürlich  auch

die  Zahl  der  Regelverstöße  zunimmt,  stellen  wir  in  den  Gefängnissen  immer  wieder

fest, daß es so etwas wie eine schichtspezifische Auswahl gibt. Überwiegend treffen sie.

in den deutschen und meisten anderen europäischen Gefängnissen Angehörige der so

zialen Unterschichten an. Gekennzeichnet sind diese Gefangenen vor allem durch eine

schlechte Schulbildung, schlechte oder keine Berufsausbildung, ein kaum vorhandenes

soziales Unterstützungsnetz und natürlich auch  eine  Herkunft aus  entsprechenden Le

bensverhältnissen. Wenn sie dagegen die Fachmitarbeiter in den Gefängnissen betrach

ten  und dazu zähle  ich  das  pädagogische  Personal  genauso wie   die  Seelsorger,  dann

werden  sie  feststellen,  daß  es  sich  dabei  überwiegend  um  Angehörige  der  sozialen

Mittelschicht handelt,  die  die Zugehörigkeit zu  dieser sozialen  Gruppe  durch weitrei

chende Bildung,  entweder aufrecht erhalten oder erreicht haben.  Im Gefängnis treffen

diese beiden  unterschiedlichen  sozialen  Schichten nun aufeinander.  Und  dabei treffen

auch  völlig  unterschiedliche  Wertsysteme  aufeinander.  Das wäre  an  sich  nicht weiter

schlimm,  wenn  es  die  Bereitschaft  gäbe,  die  Wert  und  Lebenssysteme  im  sozialen

Unterschied wirklich zu ergründen. Die pädagogischen und  seelsorgerischen Mitarbei

ter haben dabei dann immer noch den Vorteil, daß sie   die Vertreter der vorhenschen

den zivilisatorischen Praxis sind.

Ich werde mal versuchen,  ein paar Elemente der unterschiedlichen Weiivorstellung in

den  verschiedenen  sozialen  Schichten  zu  verdeutlichen,  um  einfach  d;utlich  zu  ma

chen,  wo  das  Problem  entsteht,  zunächst  einmal  ist  typisch  fiir  unsere  Klientel  eine

starke  Rollentrennung  innerhalb  der  Familie,   eine  ziemlich  mächtige  Stellung  der

Mutter.  Es gibt häufig  fast matriarchatsähnliche  Funktionen,  was  nach  außen hin  an

ders  dargestellt wird.  Der Vater darf die  großen  Dinge  entscheiden  z.B.  ob  es  richtig

ist, daß wir im Jugoslawienkonflikt eingreifen oder nicht, aber die kleinen Dinge, wo

fiir das Haushaltsgeld ausgegeben wird, ob mal ein neuer Schrank gebraucht wird oder

Fritzchen neue  Schuhe haben muß,  diese kleinen  Dinge des  Haushalts entscheidet die

Frau.  Ja also,  sie  ist  nicht  unbedeutend,  die  Rolle  in  dieser  sozialen  Schicht,  aber  in

häuslichen Fragen. Dann ist Kommunikation und lnteraktion sehr stark auf Verwand
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schaft und Nachbarschaft beschränkt, es gibt starke Trennungen zwischen Eigengruppe

und  Fremdgruppe,  rigide  Geschlechtertrennung,  den  Stammtisch,  das  ist  eine  ausge

sprochene männliche Einrichtung und natürlich in der Tendenz   in den sozialen Unter

schichten  die  größere  Kinderzahl,  immer.noch  und  zum  Ausgleich  dafür  beengtere

Wohnverhältnisse.  Also  das  kommt  wirklich  alles  zusammen.  Auch  das  Weltbild  ist

unterschieden, es ist ein sehr lchbetontes Weltbild und Gesellschaftsbild, wir hier un

ten,  die  da  oben,  es  gibt  eine  eher  fatalistische  Orientierung,  da  kann  man  sowieso

nichts machen, sehr starke hedonistische Züge, also Betonung des hier, heute und jetzt,

das  bewundem  wir ja  immer mit  unserer  extremen  Frustrationstoleranz  und  unserem

Bedürfnisaufschub,  das  ist ja  auch  etwas  sehr  lebhaftes,  diese  Haltung,  dann  relative

politische  Apathie,  ein  stark    geschlechtsrollen  stereotypes  Wertsystem,  also  Männ
lichkeit,  Kraft,  Dominanz,  repräsentiert  in  den  Figuren  wie  Amold  Schwarzenegger

und  Van  Damm.   Autoritarismus,   Traditionalismus,   Antiintellektualismus  und  eine

Excitementorientierung. Die Suche nach einem spontanen Kick. Hier und jetzt.

Dann im Erziehungsziel steht ganz eindeutig Gehorsam  im Mittelpunkt und bei schul

relevanten Erziehungszielen ist die  infomative und affektive  Distanz zu lnstitutionen

höherer Bildung sehr deutlich. Das hat überhaupt nichts mit lntelligenz zu tun.  Es gibt

viele lntelligenzuntersuchungen, die beweisen, daß die lntelligenz halbwegs vemünftig

verteilt ist in der Gesellschaft und daß  es überhaupt keine  Schichtenabhängigkeit von

lntelligenz  gibt.  Aber  der  schulische  Erfolg  ist  doch  sehr  unterschiedlich.  Und  dann

gibt es  auch noch  diese  geringe  Unterstützung der Kinder bei  Schularbeiten  weil  das
ohnehin nicht als sehr wesentlich   angesehen wird.   Bei den Erziehungspraktiken folgt

Bestrafung bei Regelverletzungen. Das Ergebnis des Verhaltens wird bestraft, häufige

Ausübung äußeren Zwanges. Dem kommen wir in den Gefängnissen nur sehr teilweise

nach.  Oft sagen die Gefangenen:  „Mensch hör doch auf zu  labem." Dann bei  Soziali

sationseffekten gibt es eine geringe Ausprägung des Leistungsmotives und, gemessen

an den Erwartungen  der Schule,  speziell Defizite  im  Leistungsstreben,  Defizite  in der

sprachlichen  Kompetenz  und  daraus  sich  dann  im  nachhinein  ergebene  intellektuelle

Defizite, die aber eben mehr Bildungsdefizite sind.

Soweit  man  bildungsfreie  lntelligenzuntersuchungen  nimmt,  merkt  man  das  es  nicht

mehr stimmt. Der klassische Test, Hamburgs Sexueller lntelligenztest ffir Erwachsene,

da gibt es  die  berühmte  Frage.  Wer  schuf Faust? Ausgesprochene  Bildungsfrage.  Ich

habe  auch  schon  mal jemanden  aus  Versehen  gefragt.  Wer  schrieb  Goethes  Faust?

Aber er hat es nicht gewußt.
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Dagegen  eher  die  Orientierungen,  die  für  einen  Großteil  von  uns  einfach  zutreffend

sind.  Im  Bereich  der  Familie,  eher  partnerschaftliches  Verhältnis  der  Eltem  und  der

Geschlechterrollen  auch..  Es  gibt ein  Feld  von  Freunden  und  Bekannten,  dazu  zählen

häufig Berufskollegen, dann gibt es ein Bezug mehrerer hierarchischer Positionen. Al

so  man  pflegt  durchaus  gesellschaftlichen  Umgang  vielleicht  mit  einem  hierarchisch

Vorgesetzten.  WeiterhinAuflösung rigider Geschlechtsrollendefinition.  Das  ist ein re

lativ deutlich beobachtbare Tendenz und dann wird das Gesellschaftsbild als eine Lei

ter von Aufstiegsposition.en gesehen und es gibt ein individuelles Leistungsbewußtsein.

Überhaupt  die  ldee  von  Karriere  ist  eine  ausgesprochene  Mittelschichtsorientierung.

Also ich mäche jetzt das, damit es mir zukünftig in irgendeiner Form besser geht.  Das

ist eine  ausgesprochene  Mittelschichtsorientierung.  Ich  erlebe  das  konkret  immer bei

Gefangenen, wenn ich denen sage, ja warum machen Sie denn keine Lehre. Da sagt er:

Ja warum soll ich eine Lehre machen?  Wenn ich draußen im Supermarkt arbeite, dann

kriege ich gleich  1.000,DM oder  1.200,DM als Lehrling kriege ich vielleicht bloß

800,DM. Da setze ich doch jeden Monat 200, DM zu. Wenn man ihm dann sagt, na

ja unter Umständen hättest du in 3 Jahren  ein Lehre und dann würdest du ein bißchen
mehr kriegen, sagt er, was weiß ich, was in 3  Jahren  ist.  Astronomisch lange Zeit.  Es

gibt  dann  auch  im  allgemeinen  Wertsystem  karrierebewußtes  mobilitätsorientiertes
Wertsystem,  aktivistisch und individualistische  Wertorientierung.  Ich will was  leisten.

Ich will vorankommen. Das sind so die Themen.

Bei  den Erziehungszielen  steht eher Selbstkontrolle,  Selbständigkeit und lnitiative  im

Vordergrund.  Bei  schulleistungsrelevanten  Erziehungszielen  ist  es  eine  starke  Auf

stiegsorientierung  als  zentrale  Wertunterstützung  aller  Aufstiegs  und  schulleistungs

fördemden  Verhaltensweisen der Kinder.  Das  ist eine  etwas  abstrakte  Umschreibung

dafiir,  das die  Eltem bereit sind, unendliche Mengen an  Geld fiir Nachhilfe  auszuge

ben. Und dann gibt es einen hohen Wert an fomaler Bildung. Mein Kind soll minde

stens Abitur machen.  Also das  fomale wird  sehr  stark  betont.  Dann  Belohnung  und

Bestrafimg  eher  bei  Verlust  von  Selbstkontrolle  und  es  wird  eher  die  lntension  des

Verhaltens bestraft oder belohnt.  Ich hatte vorher gesagt, es wurde eher das Ergebnis

bestraft.  Du hast den Topf kaputt gemacht,  das wird bestraft, der zerstörte Topf wenn

es  nicht willentlich  und  absichtlich  passiert,  wird  nicht  bestraft.  Es  war ja nicht  wil

lentlich. Das wäre da der Unterschied. Und dann gibt es natürlich eine gegenüber den

äußeren Zwängen stärkere affektive und argumentative Manipulation. In der Erziehung

nach  dem  Motto:  "Wenn  du  das  machst,  dann  ist  die  Mutti  aber  ganz  traurig".  Oder

auch der traurige Blick der Mutter, das sind schon ganz starke, affektive Mechanismen.

Dam gibt es in den Defekten der  Sozialisation hohe Ausprägung des Leistungsmotivs.

18



Für die  Schule  heißt  es  dann,  Vorteile  im  Leistungsstreben,  Vorteile  in  der  sprachli

chen Kompetenz und damit einen schulbildungsmäßigen intellektuellen Vorsprung.

Diese Dinge muß man  immer wieder zur Kenntnis nehmen und es  fällt uns natürlich

sehr schwer, diesen anderen Blick zu haben und dieses andere Wertesystem überhaupt

zu akzeptieren als ein anderes Wertesystem.  Ich werde noch ein paar Worte dazu sa

gen.

Im  Gefängnis treffen  sie,  wie  gesagt,  aufeinander und  ich  versuche  noch ein  anderes

Beispiel  deutlich  zu machen.  Ein junger lnhaftierter,  ich  habe  hier  im  Text  so  stehen

(Sinti  oder  Roma)  aber  da  ich  in  der  Teilnehmerliste  gelesen  habe,  es  gibt  eine  Zi

geunerbeauftragte, traue ich mich auch zu sagen, ein junger Zigeuner, der im allgemei
nen außerhalb des Gefängnisses im Rahmen seiner Familienbande gut zurechtkam war

Analphabet.  Wir wissen zwar, gerade wenn wir   in Strafanstalten tätig sind,  daß es in

unserer  Gesellschaft  mehr  Analphabeten  gibt  als  in  der  Öffentlichkeit  gedacht wird.

Aber aus unserer persönlichen  Sicht können wir uns kaum  vorstellen,  wie jemand  in

unserer Welt zurecht kommt ohne  lesen und  schreiben zu können.  Natürlich wäre  es

auch wünschenswert, wenn es möglichst keine Analphabeten gäbe. Für den jungen Zi

geuner sieht es freilich völlig anders aus. Wie er mir glaubhaft versichert hat, gibt  es in
seiner  näheren  Familie  niemand,  der  schreiben  und  lesen  kann,  weder  seine  Eltem,

noch  seine Geschwister,  noch seine  Großeltem,  noch die näheren  Onkel und Tanten.

Trotzdem  scheinen  sie  insgesamt  ihr Leben  in  ihrem  Rahmen  zu meistem.  Sie  ahnen

sicherlich, wie die Geschichte,  die  ich oben begonnen habe, nun weitergeht.  Jeder or

dentliche Sozialarbeiter wird natürlich, nachdem er festgestellt hat, daß jemand Anal

phabet  ist,  dafiir  Sorge  tragen,  daß  derjenige  möglichst  schnell  lesen  und  schreiben
lemt. Besonders entzückt ist er, wenn derjenige den Wunsch selber vorträgt. Der weite

re  Verlauf zeigt dann  allerdings  meist,  daß  es  aus  irgendwelchen  Gründen,  niemand

weiß warum, doch immer nicht klappt, daß derjenige schreiben und lesen lemt. Andere

Dinge hingegen, von deren Nützlichkeit der Betroffene überzeugt war, hat er sehr wohl

in kürzester Zeit mit guter lntelligenz gelemt.

Ich hoffe,  daß das Beispiel deutlich macht, das  selbst allgemein anerkannte  Standards

in einem bestimmten sozialen   Kontext nicht als sonderlich fimktional angesehen wer

den und von daher wenig Energie aufgebracht wird in diesem Kontext weniger fimk

tionale  Technik  zu  erlemen.  Andere  Techniken  hingegen,  die  als  fimktional  gesehen

werden, werden sehr wohl erlemt. Ich möchte mit diesem Beispiel und dem Ausflug in

die Theorie der sozialen Schichten, die ich vorhin gemacht habe deutlich machen, daß

wir wirklich sehr wenig von den Nomen und Wertvorstellungen der Angehörigen der
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sozialen Unterschichten wissen, ihnen oftmals unsere eigenen Wert und Nomvorstel

lungen anbieten und überstülpen und letztendlich nicht verstehen, warum sie sich nicht

so sondem anders verhalten.

Was hier fehlt, ist das was ich den ethnologischen Blick nenne. Von einem Ethnologen

wird verlangt das er sich möglichst von seinen eigen.en Wert und Normvorstellungen

freimacht und zunächst nur die anderen beobachtet um möglichst genau zu sehen was

sie tun.  Er wird  zunächst nicht verstehen,  warum  sie  es tun,  er muß  aber annehmen,

daß es für sie selbst funktional ist.   Warum ich den ethnologischen Blick empfehle, das

liegt daran, daß es mir nicht um besser oder schlechter geht sondem es mir darum geht,

die Andersartigkeit von Lebensumständen   in verschiedenen sozialen Schichten wahr

zunehmen   und auch akzeptieren zu lemen.  Ich beobachte immer wieder, daß die Ge

fangenen aus den sozialen Unterschichten sehr viel mehr über unsere Norm und Wert

vorstellungen wissen und sehr wohl in ein Spiel einbringen können,  als das wir etwas

über ihre Lebensumstände, Wertvorstellungen und Normen wissen.

Ich  will  ihnen  dazu  ein  kurzes  Beispiel  nennen.  Ein  Gefangener  kommt  kurz  vor

Weihnachten zu mir und sagt: „ Sagen Sie Herr Fiedler, Weihnachten ist so ein wichti

ges  Fest  in  unserer  Familie,  könnte  ich  denn  nicht  Weihnachten  einen  Ausgang  be
kommen."   Ich gucke ihn mir so an und frage, wo kommen Sie eigentlich her? „ Ja, ich

bin aus der Türkei."  Ich antworte:  „ Moment,  da sind Sie doch eigentlich Mohamme

daner, da ist doch Weihnachten für sie nicht so ein großes Fest.`` „ Doch" sagt er: ``Wir

haben  uns  angepaßt."  Das  heißt,  er  hatte  gelemt,  daß  Weihnachten  uns ja  wohl  alle

immer milde stimmt und daß das Weihnachtsargument immer ein gutes Argument ist,

um  bestimmte  Dinge  vielleicht  etwas  fmher  zu  bekommen,  die  man  sonst  vielleicht

etwas später bekommen hätte. Und das da so ein paar kleine Ungereimtheiten waren,

na gut das mußte er eben noch lemen.

Nun zu den psychologischen Aspekten des Spieles der Gefangenen. Als ich das Thema

der Tagung gehört habe,  habe  ich natürlich zuerst an ein  Buch,  ich  glaube es  ist aus

den  80er Jahren gedacht,  "Spiele der Erwachsenen"  von Beme.  Das  ist ein Buch,  daß

ist  über  die  Transaktionsanalyse  und  ich  glaube,  daß  die  Transaktionsanalyse  immer

noch  sehr viel  auch zur Analyse  in Beziehungen  in  Strafanstalten beitragen kann.  Ich

habe jetzt ein bißchen was zur Transaktionsanalyse vorbereitet. Es geht bei Transakti

onsanalyse  eigentlich  darum,  daß  davon  ausgegangen  wird,  daß  zwischen  Menschen

eigentlich  immer eine Transaktion stattfindet.  Letztendlich eine Kommunikation statt

findet.  Es würde man vielleicht heute  in Anlehnung an Watzlawik sagen:  "Man kann

nicht nicht kommunizieren". Es findet immer etwas statt. Ich teile den anderen immer
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etwas mit, selbst wenn ich nur in der UBahn sitze und vor mich hindöse, dann teile ich

dem  anderen  zumindest  mit,  in  welche  Richtung  ich  mit  der  UBahn  fahre,  ob  ich

männlich oder weiblich bin,  ob ich jünger oder älter bin,  ob  ich einen Bart trage oder

nicht, also alle diese Dinge teile ich ja mit. Ich teile ja doch mehr mit obwohl ich mei

ne,  ich  spreche  mit niemanden,  ich  sage  nichts.  Das  gehört  zur  Transaktionsanalyse.

Bei der Transaktionsanalyse wird  dann  auch wieder in  weiter Anlehnung  an  die  Psy

choanalyse  unterschieden,  zwischen  verschiedenen  Ebenen  der  Kommunikation,  der

Transaktion, da gibt es ein EltemIch, ein ErwachsenenIch und ein KindheitsIch, und

wenn diese verschiedenen lchs miteinander kommunizieren, dann gibt es auch gar kein

Problem.  Wenn  das  ElternIch  mit  dem  EltemIch    kommuniziert,  ErwachsenenIch

mit  dem  ErwachsenenIch  und  das  KindheitsIch  mit  dem  KindheitsIch,  dann  wäre

das  alles  kein  Problem.  Probleme  entstehen  immer  dann  wenn  solche  Transaktionen

nicht mehr komplementär sind, das heißt sich ergänzende Systeme sind,  also man auf

eine Frage eine adäquate angemessene Antwort erhält,  sondem   wenn die Transaktio

nen überkreuzt gehen, es gibt die berühmte Sache, die Frage:
"Weißt du, wo meine Manchettenknöpfe sind"? kommt ihnen ja vielleicht bekannt vor

und da wäre jetzt eine mögliche Antwort:  „Warum paßt du auf deine Sachen nicht sel

ber besser  auf?"  Das  würde  also  nicht  von  Erwachsenen  zu  Erwachsenen  kommuni

ziert  werden  sondern  der  andere  stellt  sich  auf den  Standpunkt  eines  Eltemteils  der

dem  anderen  gewissemaßen  Weisungen  gibt,  der  Konflikt  ist  voiprogrammiert.  Es

gibt  natürlich  auch  die  humorvolle  Lösung,  weißt  du  wo  meine  Manchettenknöpfe
sind? „Bei den anderen." Das ist natürlich eine Nichtantwort. Es gäbe auch die Antwort

aus  dem  KindheitsIch bei  der Frage:  "Wo  sind  meine  Manchettenknöpfe"?  Das  man

sagt:  „Immer gibst du mir die  Schuld an allem, was du nicht findet." Also  das  ist die

anschuldigende  aber aus der anderen  Position.  Diese  Dinge,  diese  Überkreuzkommu

nikationen können also bis zur höchsten Vollendung geführt werden und sind natürlich

Ausdruck unendlich  vieler Konflikte,  wie  sie  in jeder Partnerbeziehung  vorkommen,

aber wie sie natürlich auch in der Kommunikation zwischen Seelsorger und Gefange

nen vorkommen können und es ist eine Quelle unendlicher Spiele, wenn nicht deutlich

ist, auf welchen Ebenen miteinander verhandelt wird. Ist man jetzt auf dem Erwachse

nenIch miteinander. Es gibt natürlich die häufige Situation, der Seelsorger ist natürlich

von Hause  aus  sehr viel  schneller  im  EltemIch und der Gefangene  ist  im  Kindheits

Ich. Das läßt den Gefangenen natürlich überhäufig und überlange in einer Situation be

fangen, die ihn weiter unmündig und unselbständig hält und dem anderen die Verant

wortung  und  wenn's  schief geht,  die  Schuld  überträgt.  Das  Problem  ist,  wir  neigen

schon  immer dazu,  das  ist  ihnen  hoffentlich  deutlich  geworden,  unsere  Maßstäbe  zu

nutzen, also zu sagen, es wäre doch schön wenn du eine Lehre machen würdest. Das ist
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fiir den überhaupt kein Thema. Also sie sind dann stolz, wenn er es tut. Und ganz tief

enttäuscht, wenn er es hinschmeißt. Weil es unsere Normen und Werte sind.

Also ich kann da einen konkreten Fall erzählen. Ich habe mit einem gelitten und gelit

ten, ein intelligenter junger Mensch, sehr schwere kriminelle Vergangenheit, sollte un

bedingt die Zeit  im  Knast zu einer Lehre nutzen,  das war mein  Ehrgeiz nicht seiner.

Mittlerweile ist er seit vielen Jahren,  ich habe kein Pfifferling mehr auf ihn gegeben,

das sage  ich ganz ehrlich,  mittlerweile arbeitet er seit vielen Jahren in einem Berliner

Büroartikelfirma  und  ist  einer der besten  Computerverkäufer  den  die  dort überhaupt

haben. Er hat zwar nicht viel Ahnung von Computer, macht auch nichts, aber er ist ein

guter Verkäufer.  Er schaffi es glatt auch der Zeitungsfrau  an der Ecke  ein vemetztes
Computemetz mit 3 Monitoren zu verkaufen, weil sie das unbedingt braucht.   Also er

hat es geschafft, seine Störung produktiv zu wenden. Ohne Lehre, die hat er nicht ge

macht.

Ich will noch ein bißchen was zur Transaktionsanalyse sagen. Es gibt dann innerhalb

der Transaktionsanalyse bestimmte Spiele, die immer wieder gespielt werden können.

Es  gibt  ein  Spiel,  das  die  Jugendlichen  geme  spielen,  so  aus  der  Langeweile  heraus,

laßt uns mal ein Ding drehen, heißt das Spiel. Es ist  tatsächlich so, daß die einfach aus

der Langeweile heraus anfangen irgendwas zu machen und es gar nicht wichtig ist, was

sie  machen.  Ein  anderes  Spiel  ist das  Spiel  um  das  nicht nur bei  den  Gefangenen  zu

lassen, was zum Beispiel im bürgerlichen Kaffeeklatsch der Damen passiert. Der Gatte

als Delinquent. Es ist ein Spiel   daß sehr beliebt ist, wenn dann eine andere Frau dazu

kommt  und  spielt  das  Spiel  "Das  Leben  ist  voller  Sonnenschein"  dann  gibt  es  einen

Konflikt  in dieser Woche  das  ist ganz klar.  Ein  beliebtes  Spiel zwischen  Gefangenen

und Seelsorgem im weitesten Sinne ist "wenn Du nicht wärst". Sie sind der einzige der

mich versteht, wir gemeinsam gegen den Rest der bösen Welt und wenn lhnen jemand

dieses Spielangebot macht, kann ich nur sagen:  "Achtung Falle".  Mit so einem altmo

dischen  Fliegenkleber  ist  der  unterwegs.  Ein  weiteres  beliebtes  Spiel  ist  das  Spiel
"Alkoholiker".    Da    gibt    es    dann    meistens    mehrere    Beteiligte    an    dem    Spiel

"Alkoholiker", da gibt es den stummen Helfer, das ist oft die coalkoholische Ehefrau,

die.alles beiseite räumt, die in der Firma anruft und sagt: meinem Mann geht es heute

nicht so gut und alles versucht zu richten. Diese Rolle kann aber dann auch umspringen

in die Rolle des Nörglers, vorwurfsvolle Haltung einnehmen und dann gibt es noch die

Rolle des Retters.  Dafiir sind wir ja die Geeigneten.  Wir wollen dann denjenigen vom

Alkohol  wegbringen,  wir  wollen  ihm  zureden,  er  soll  das  nicht  machen  und  er  soll

auch mal überlegen ob er nicht was mit sich machen könnte, übrigens die drei Rollen

können auch von der Ehefiau perfekt gespielt werden, stumme Helferin, Nörgler oder
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Retter,  das  in  jeweiligen  Situationen  abends  wenn  der  Mann  nach  Hause  kommt,

stupme  Helferin,  morgens  Nörglerin  und  Abends  dann  gemeinsam,  wir  müssen  das

Problem mal besprechen. Dann wird also der Retter herausgekehrt, während der Alko

holiker im allgemeinen ein ganz anderes Spiel spielt.

Beme, der dieses Spiel der Erwachsenen  beschrieben hat, nennt das eine Spiel Martini.

Das heißt wieviel Biere habe  ich getrunken und wieviel  Schnäpse habe  ich noch ver

drückt und was habe ich geschafft und wie war der Martini gemischt und wie war der

stark oder war der doppelt,  in unseren Kreisen bei unseren Jungs in Berlin sind es  im

mer Futschi, sie trinken immer Futschi, ich sage lhnen auch was das ist. Futschi das ist

eine Mischung aus Weinbrand und Coca Cola, weil sie eigentlich diesen bitteren Alko

holgeschmack vom  Weinbrand natürlich nicht mögen,  müssen  sie  sich  hier mit Cola

richtig  versüßen,  aber  Cola  alleine  tömt nicht  genug,  der  Kick wird  gesucht,  darum

werden also Futschis getrunken und dann renommieren sie untereinander, also ich habe

17  Futschis  getrunken  und  da waren  überall  vierfache  Weinbrände  drin.  Das  ist  das

Spiel das Alkoholiker spielen oder sie  spielen das  Spiel:  "der Morgen danach".    Was

für einen riesig schrecklichen Kater sie hatten und wie elend es ihnen gegangen ist und

dieses Spiel der Morgen danach kann natürlich auch wunderbar bei allen Alkoholgrup

pen gespielt werden.  Die  sind da   Spezialisten,  daß  sie  sich  immer untereinander aus
tauschen,  wie  elend  es  lhnen  ging und  sie  bekommen  allerdings  und  das  ist bei  dem

ganzen  Spiel  die  Sache.  Sie  bekommen  unendlich  viel  Zuwendung,  Unterstützung,
man kümmert sich um sie, denkt an sie, sie machen sich bemerkbar, d.h. es gibt in dem

Aufrech`terhalten dieses Zustandes auch das, was man in der Psychologie einen Krank

heitsgewinn nennt.  So das waren aber in Galoppform ein paar Aspekte und Elemente

von dem, was Spiele der Erwachsenen sind.

Nachdem  ich  nun  ein  wenig  über  Transaktionsanalysen  berichtet  habe,  möchte  ich

noch einen neuen Aspekt einbringen, der lhnen vemutlich weniger vertraut ist.

Wir haben  in der Jugendstrafanstalt Ende Dezember  1994   eine Totalanalyse  aller zu

einer Jugendstrafe verurteilten Gefangener durchgefihrt.  Für Planungsaufgaben woll

ten wir wissen, welche  Strukturen für unsere Anstalt sinnvoll wären, um den Persön

lichkeitsdefiziten,  die  wir bei  den  Gefangenen   annehmen,  am besten  begegnen  kön

nen.  Diese  Untersuchung hat bei uns  zu  einer großen  Übenaschung  geffihrt,   da wir

feststellen mußten, daß ca. die Hälfte der zu diesem Zeitpunkt in der Jugendstrafanstalt

befindlichen   Gefangenen aufgmnd einer biographischen und persönlichen Analyse zu

dem  Kreis  der  Menschen  mit  erheblichen  Persönlichkeitsstörungen  zu  rechnen  war.

Wir sind insofem erstaunt als wir zwar immer annahmen, das es diese Kategorie von

Menschen gibt, aber das sie deutlich kleiner ist. Wir gingen davon aus das maximal ein
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Drittel der Gefangenen mit Persönlichkeitsstörungen behaftet ist. Nebenbei gesagt, wa

ren zu diesem Zeitpunkt der Analyse sogar  14 Gefangene bei uns die mit gutem Recht

auch  in einer psychiatrischen  Klinik oder in einer intensiven psychiatrischen  Behand

1ung hätten sein können. Bis hin zu einem Fall, der in einer Kinder und Jugendpsych

iatrie verhaftet worden ist um seine Strafe im Knast zu verbüßen. Sie werden sich jetzt

fragen, was hat dies mit den  Spielen der Gefangenen' zu tun.  Bei den  Spielen der Ge

fangenen muß   deutlich unterschieden werden,  zudem  was  eine einfache Lüge  ist.  Es

geht nicht um einfache Lügen um intensionale Unwahrheit sagen, sondem es geht um

ganz  andere  Prozesse.  Unter  diesem  von  uns  festgestellten  Persönlichkeitsstörungen
befindet sich ein erheblicher Teil  von sogenannten Borderlinestörungen und sehr viele

narzißtische Störungen.  Unter Borderlinestörungen, das ist eine Kategorie die ein biß

chen heikel  ist, weil es oft diagnostisch genutzt wird,  als eine Restkategorie der nicht

so recht Einordenbaren,   denen wird   dann also das Etikett Borderline angehängt, daß

ist  auch  ein  bißchen  gefährlich,  aber  Borderline  soll  von  der  Theorie  her  genau  die

Gruppe von Menschen sein, die zwischen einer schweren neurotischen Störung und ei

ner  psychotischen  Störung  stehen.  Das  ist  insofem  bedeutungsvoll,  als  Psychotiker

umgangssprachlich vielleicht auch als schizophren zu bezeichnen,   eigentlich nicht zu

trauen kann, das sie wirklich in der Lage sind, sich alleine zu helfen und die am stärk

sten  die    Tendenz haben,  in  eine  Klinik  zu  kommen,  während  man  dem  Neurotiker

eher zutraut, daß er draußen bleibt und selber in irgendeiner Form für sich sorgen kann.

Über Borderlinestörungen kann  ich an dieser Stelle nur an sehr ausführliche Arbeiten

von  Kernberg    und  über  narzißtische  Störungen  vor  allem  auf Arbeiten  von  Kohut

verweisen.  Im Zusammenhang zwischen    Straffälligkeit   und narzißtischen Störungen

einerseits und Dissozialität auf der anderen Seite will ich auch auf ein Werk verweisen,

das ich lhnen wirklich ans Herz lege, weil es sehr viel über die Psyche unserer Gefan

genen verstehbar macht und das ist von Udo Rauchfleisch. Das Buch heißt  Dissozial.

So, wenn aber nun die Spiele der Gefangenen keine einfachen Lügen sind, welche Lö

sungen  gibt es  dann?  Ein  Teil  der Gefangenen,  die  besonders  gute  Spieler  sind,  sind

mit einem  Störungsbild das man pseudologia fantastica nennt beschrieben.  Sie neigen

dazu Geschichten über ihr eigenes Leben   zu erzählen, an die sie auch selber glauben.

Der junge Mann, von dem  ich vorhin berichtet habe, der so ein erfolgreicher Compu

terverkäufer ist, war eine ausgesprochene pseudologia fantastica. Sehr schwierig ffir sie

selbst und für jeden AUßenstehenden, Dichtung und Wahrheit jeweils zu entwinen, da

die Geschichten meist so phantastisch  sind,  dies zu entwinen,  fällt es allerdings dann

einem erfahrenen Betreuenden nicht allzü  schwer, vorsichtig mit so jemandem umzu

gehen und nicht in die vielleicht allfälligen Fallen, die dabei entstehen könnten zu tre
ten.  Schwieriger  ist  der  Umgang  mit  einem  anderen  Typus.  Es  handelt  sich  hierbei
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meist um narzißtische Persönlichkeiten, die in einer bestimmten Art und Weise mit ih

rem „sich gegenüber" umgehen und diese Art und Weise des Umgangs mit dem ande

ren  wird  bezeichnet  als  lchsyntone  Objektmanipulation.  Das  hört  sich  erst  einmal

wuchtig an.  Das  ist ein Begriff,  den habe  ich von Anita Eckstätt,  die  in  lhrem  Werk

Nationalsozialismus in der zweiten Generatiön mit dem Untertitel  "Zur Psychoanalyse

von  Hörigkeitsverhältnissen"  diesen  Begriff geprägt  hat.  Wir  müssen  vielleicht  erst

einmal, um mit diesem Begriff etwas anzufangen gucken, was ist  eine lchsyntone Ob

jektmanipulation.  Wobei  das  Objekt,  das  will  ich  hier  schon  verraten,  sind  Sie,  was
manipuliert wird.  Dazu muß man ganz ein klein bißchen über die narzißtische Störung

wissen. Ein Mensch mit einer narzißtischen Störung ist eig,entlich nicht in der Lage ei

ne wirklich Beziehung zu  einem  anderen  einzugehen.  Wenn er zu  dem  anderen  eine

Beziehung  eingeht,  dann  erlebt  er  den  anderen  als  eine  Erweiterung  seines  eigenen

lchs.  So als ob der andere ein Teil   von lhm selbst wäre. Also nicht das ist kein Frem

der sondem er ist ein Teil von ihm selbst und um zu begreifen, in welche Konflikte je

mand kommt,  der entweder beziehungslos mit den anderen umgeht,  oder die anderen

gewissemaßen nur als  Teil  seiner  eigen  Person  sehen  kann,  müssen  sie  sich  einmal
vorstellen, wie  es  lhnen ginge,  wenn  sich  lhr Arm  auf einmal bewegen würde,  ohne

das  Sie es beeinflussen könnten.  Das würde  Sie sicherlich sehr ängstigen und es wäre

ein Zustand,  den  Sie  nicht haben möchten.  Sie  würden  alles tun,  damit  das  weggeht,

daß das vorbeigeht. Wenn aber der andere mit dem ich zu tun habe nur erlebt wird, wie

ein Teil meiner selbst oder ich gar keine Beziehung zu ihm habe, dann bin ich natürlich

gezwungen, den   Anderen mir gewissermaßen   zu einem Teil von mir zu machen. Da
dies  die einzige Forin  ist,  in  die narzißtisch gestörte  Menschen überhaupt in  eine  Be

ziehung eintreten können, haben sie auch keine andere Möglichkeit als das Objekt mit

dem Sie umgehen auch zu manipulieren.

Ich will mal mit einem Beispiel anfangen, um das so ein bißchen deutlich zu machen.

Ein gut gekleideter,  mit einer seriösen  weltmännischen  Ausstrahlung  versehener Ge

fangener  erklärte  einer  Psychologin  in  einer  Therapiestunde:  „Gestatten  sie,  daß  ich

mal eine persönliche Bemerkung zu ihnen mache. Sie sind immer so elegant gekleidet,

aber eine Frau in lhrer Stellung sollte andere  Schuhe tragen,  als sie sie gerade tragen.

Wenn ssie möchten, kann ich ihnen die Adresse eines guten Schuhgeschäftes geben."

Die Kollegin, der das passierte, berichtete dann,   daß diese Situation in ihr zwei unter

schiedliche Gefühle hervorgerufen hatte. Einerseits fiihlte sie sich geehrt, daß der Pati

ent fand, daß sie gut gekleidet ist  und eine Frau mit einer gewissen Stellung sei. Ande

rerseits entwickelte  sich  in  ihr aber ein   Gefiihl  heftigster Scham,  weil  sie  eben  nicht

ganz so perfekte Schuhe anhatte, wie sie wohl zu ihrem sonstigen Outfit gehört hätten.
Aber  in  diesem  kleinen  Satz  sind  alle  Elemente  der  lchsyntone  Objektmanipulation
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enthalten. Zunächst mal ist derjenige der so manipuliert wird, primär das Opfer und er

nimmt eher eine rezeptive Haltung  ein und es ist auch typisch, daß in solchen Situatio

nen  heftige  Gefühle  von  Scham  auftreten.  Und  es  kommt  hinzu,  daß  diese  Art  von

Manipulation  ja allem Anschein nach nicht eine zielgerichtete lntervention  ist, das hat

er ihr ja nicht gesagt,` in der Absicht,  Urlaub, Ausgang oder sonst ein unmittelbar be

vorstehenden  Vorteil  zu  erlangen.  Aber  es  war  da  eine  immens  verfiihrerische  Wir

kung.  Ich sag noch ein paar Kriterien für das Problem der lchsyntonen Objektmanipu

lation  .  Es  ist  zunächst  ein  Problem  von  Ab  und  Ausgrenzung.  Das  heißt,  Grenzen

werden  verletzt.  Es gehört  nicht eigentlich  zu  dem  was  üblicherweise   der Patient  zu

einem Therapeuten sagt wenn er  ihm etwas über seinen äußeren Kleidungsstil sagt. Es

ist ein Teil einer Grenzverletzung. Und es gehört auch dazu, daß in der Kombination,

in dem Falle die Psychologin, aber das kann auch  der  Seelsorger sein,  seinen  Wert in

den Augen des Klienten oder des Gefangenen mißt. Das ist ein ganz wichtiger Faktor.

Hat in dem Moment nicht seinen Wert aus sich selbst oder aus anderen Bezügen, son

dem seinen Wert daraus geschöpft. Dann kommt hinzu, daß dazugehört  jetzt nicht in

diesem Beispiel,  in  solchen vergleichbaren  Situationen,  daß  ein notwendiges,  begren

zendes  Nein  gescheut  wird,  gegenüber  solchen  Menschen,  weil  diese  natürlich  dann

Unmut  hervomifen  und  der  Psychologe  oder  der  Seelsorger natürlich  angetreten  ist,

mit der ldee, er möchte ja gut sein und er möchte keinen Unmut hervorrufen in so einer

Situation. Es entsteht auch nicht in diesem Beispiel aber in anderen Beispielen, die wir

heute morgen hatten,  es  ist  so  ein  Gefühl  vielleicht,  daß  es  ein  Unrecht gibt das man

wiedergutmachen könnte,  wir haben das  in unseren  Spielen ein wenig gehabt,  da war

das angedeutet.  Ein Beispiel wurde gesagt, ja Gott wenn es da Kinder gibt, dann kann

ich  die  Sprechstunde  doch  nicht  ablehnen,  da  entstünde  ein  Unrecht.  Immer  dann,

wenn es darum geht, Unrecht wieder gutzumachen, kann man Helfer mobilisieren, das

ist eine sehr gute Technik dazu. Dann gibt es insbesondere bei den Leuten mit narzißti

schen  Störungen  völlig  unverdrängte  Größenphantasien.  Ich  habe  ja  den  Patienten

vorhin beschrieben in dem Beispiel.  Größenphantasien,  die also die eigenen Möglich

keiten  bei  weitem   übersteigende  Phantasien  sind  und  das  spricht  natürlich  auch  die

Größenphantasien von uns helfenden Berufen an.  Wir wollen ja auch gute Helfer sein

und wir wollen Dinge möglich machen, die vielleicht nicht so einfach möglich zu ma

chen sind. Daraus ergibt sich dann aus den beiden, dem narzißtisch gestörten mit seiner

Größenphantasie  und dem  Helfer der da auch  angesprochen  wird,  so  etwas  wie  eine

phantasierte omnipotente  Symbiose.  Und damit sind wir schon einem relativ gefährli
chen Bereich.  Der Hintergrund davon   ist natürlich die  mangelnde  echte  Beziehungs

füigkeit bei den narzißtisch Gestörten,  wenn die dann z.B.  eine  symbiotische  Bezie

hung suchen und es werden eben auch ganz stark Schuldgefiihle, Schamgefiihle aktua

lisiert, das haben wir ja bei unseren Spielen. Alle Gruppen haben das berichtet, in den
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Spielen, spielte die Schuld, Schuldgeffihle bei bestimmten Handlungen eine ganz mas

sive  Rolle.  Sobald  derjenige  in  der  Situation  war,  daß  er  Schuldgefiihle  gespürt  hat,

war er bereit in den Spielen bestimmten Dinge nachzugeben, in dem was zwei Gruppen

gespielt haben.  Da wo keine Schuldgefühle   aktualisiert werden konnten, war es auch
viel leichter für den Betroffenen, nein zu sagen und bestimmte Dinge nicht zu gewäh

ren. Auch gehört zu dieser lchsyntonen Objektmanipulation, daß die lchgrenzen über

schritten werden. Eine Frau in ihrer Stellung sollte schönere Schuhe tragen. Da fängt es

eigentlich schon an. Aber diese Patientengruppe  fühlt sich   ihrem Gegenüber trotz al

lem Anschein Aderen nachhaltig überlegen.  Also der weltmännische Mann,der da der

Psychologin  in  ihrer bedeutenden  Stellung  sagt,  also  Mädchen,  solche  Schuhe  kannst

du doch nicht anziehen.  Der fühlt sich  in  letzter lnstanz natürlich  ihr weit überlegen

und  der  andere  wird  nicht  in  wirkliche  Beziehung  genommen,  sondem  er  wird  ge

braucht für das tägliche narzißtische Theater. Der Seelsorger wird als Zuschauer unten

gebraucht für den Spieler der oben auf der Bühne spielt. Es wird dann auch vor allem
Hilfe  im  konkreten  erwartet;  er  will  ganz konkrete  Hilfe  haben  und  wenn  das  nicht

fi]hktioniert,  dann wird  auch  im  konkreten  die  Schuld gesehen.  Ich will mal  ein  Bei

spiel nehmen.  Es  gibt bei uns  in  der Anstalt den  sogenannten „Kistenmacher".  Wenn

ein Gefangener eine neue Straftat gemacht hat, das ist eine „Kiste". Und wenn er dann

die Anklageschrift zugestellt kriegt, mit allen offiziellen Papieren, dann kommt ein Ur

kundsbeamter bei uns  in der Anstalt,  läuft rum und überreicht ihm dann die Anklage

schrift mit einer entsprechenden Unterschrift. Und dieser Mann ist der „Kistenmacher".

Nicht etwa der Gefangene  selbst hat eine neue  Kiste gemacht,  sondem der Kistenma

cher also derjenige, der die Anklageschrift überbringt.  Das heißt eine völlige   konkre

tistisch   verkehrte Wahmehmung, das heißt nicht er   hat irgend etwas falsch gemacht,

er hat die  Straftat gemacht auch nicht die Kripo oder sonst etwas,  sondem der Mann,

der ihm konkret gegenübersteht ist der Böse und wie wir das aus der Mythologie wis

sen, daß dann oftmals  die Überbringer schlechter Botschaften geköpft wurden und die

schlechte Botschaft wurde dann verbrannt.   Damit war sie dann gewissemaßen nichtig

geworden,  daß  ist  so  ein  typisches  Beispiel  ffir  schwere  narzißtische  Störungen  mit
schweren   Objektbeziehungsmängeln.   Der   Hintergrund:   wie   fimktioniert   eigentlich

eben diese lchsyntone Objektmanipulation,  d.h.  den anderen in ein Objekt zu verwan

deln, der möglichst so funktioniert, wie ich mir das vorstelle und das gelingt,  ich kann

ihnen bei mir in der Anstalt Gefangene zeigen, denen gelingt es Erfahrene gestandene

Mitarbeiter die  25  Dienstjahre  im  Knast hinter sich haben,  in  Situationen  zu bringen,

¢ie man kaum glauben mag. Dieser erfahrene Mann läßt sich da auf solch eine Situati
on ein. Also diese Fälle gibt es immer wieder. Aber was fiinktioniert,  ist eigentlich die

Verführung.  Die Verfiihrung,  die blind macht fiir das Eigene,  wie das  fremde Motiv,

zwar mit unterschiedlicher Quantität doch die gleichen sind. Also der Mensch mit einer
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narzißtischen Störung und davon haben wir sehr viele mittlerweile, die haben das glei

che Motiv wie wir alle,  nur die haben` eben  eine höhere  Quantität von diesem  Motiv,

nämlich  das  Bedürfnis  bewundert zu werden.  Der Wunsch nach  eigener Grandiosität.

Wenn sie uns da packen, dann kann es passieren, daß wir im Grunde so fimktionieren,

wie  es die  Gefangenen wollen,  dann sind wir in  ihrem  Spiel  drin und  ihrem  Spiel ei

gentlich voll ausgeliefert.  Wenn ich mir nun die Bedingungen in einer Strafanstalt an
sehe,  dann  wird  es  aus  meiner  Sicht  sehr viele  lchsyntone  Objektmanipulationen  ge

ben,  denn  zum  einen  sind wir d.h.  sie  als  Seelsorger,  ich  als  Psychologe,  ich  bin  also

gewissermaßen ein säkularisierter Seelsorger, künstlich  in einer eher rezeptiven  Situa
tion und wir werden genug Gegenüber finden,  die über hinreichende narzißtische Stö

rungen verfügen und denen es gelingt in uns Schuldgefühle oder Größenvorstellungen

zu erzeugen die uns unter Umständen zu Handlungen bringen die wir bei vemünftiger

Überlegung mit einem gehörigen Abstand nicht vollzogen hätten.  Damit schließt sich

der Kreis,  wie  die  inneren  Gefühle waren,  als  sie vorhin,  heute morgen beim  Spielen

beispielsweise die Sprechstunde gewährten oder vielleicht nicht gewährten und welche

Ansätze   zu  lchsyntoner Objektmanipulation  gegeben  waren.  Was  ich heute  gesehen

habe,  wenn   es  Schuldgefühle  gibt,  sind wir deutlich  eher bereit,  etwas  zu  gewähren

obwohl wir ein komisches  Gefühl haben, ob es denn richtig ist.

Was bleibt als  letztes?  Wie können wir einen  sinnvollen ethnologischen Blick entwik

keln, wie können wir mehr über die Lebensgefühle, Lebensumstände, sinnvollen Ziel

richtungen von unseren Gefangenen erfahren um entsprechend auf sie einzugehen und

wie können wir uns eigentlich gegen solche Manipulationen durch Spiele der Gefange

nen,  die  sie natürlich erlemt haben,  im  Überlebenskampf fiir sich  selber,  wie können

wir uns dagegen schützen und wir selber bleiben? Ich danke lhnen fiir lhre Aufmerk

samkeit.
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Jens G. Röhling

Und wenn die Gefangenen so sind wie sie sind, was spiele ich mit?

Was ist ein Spiel?

Wenn sich drei Leute zum Skatspielen verabreden,  dann  i.st nur oberflächlich die Ver

abredung klar.  Darunter aber sind  andere  lnteressen  wirksam.  Der eine  möchte  einen

netten,  lockeren  Zeitvertreib  haben,  der  zweite  will  nur  nicht  den  Abend  mit  seiner

Frau verbringen müssen und der dritte möchte die  anderen beiden über`s Ohr hauen.

Unter dem oberflächlichen Geschehen gibt es  durch  die unterschiedlichen heimlichen

lnteressen noch eine andere Dynamik, die manchmal unerwartete und destruktive Wir

kungen hat. Ähnlich ist es bei den Spielen, um die es hier geht. Auch bei ihnen ist die

Kenntnis der unterschwelligen und meist unbewußten Dynamik wichtig.

Eric Beme, der Begründer der Transaktionsanalyse, hat den Spielbegriff in die Psycho

therapie eingeführt und gesagt:  Spiele sind eine Art, Beziehungen zu gestalten.  Ersatz

fomen  für lntimität (Beme  S.  19).  sie  dienen  dem  Kontakt und  verhindem  zugleich,

daß er zu nahe und damit gefährlich wird. Und gefährlich ist auch jede drohende Ver

haltsänderung.  Manche  spiele  haben  ihren   Sinn  darin,  alles  beim  Alten  zu   lassen.

Spiele  werden  unbewußt,  bzw.  verdeckt  gespielt    Eine  Chance  zur  Veränderung  be

steht, wenn sie ins Bewußtsein kommen.

Ich habe den Titel so formuliert, weil ich ein dreifaches ausdrücken möchte:

1. Egal ob ich will oder nicht, ich spiele mit; ich habe eigentlich nur die Wahl, was und

in welchem Umfang.

Gefangene  beziehen mich  ein,  weil  ihre  Spiele  auch unsere  sind,  weil  wir Anreiz

zum Spielen bieten. Einige

muß man möglicherweise mitspielen, auch gegen den eigenen Willen, weil sie eine

Fomi von Kontakt sind.

Aber dann sollte man wenigstens wissen, was man tut.

2.  Ich  spiele  mit,  weil  ich  selbst  nicht  ohne  Spiele  leben  kann.  Das  ist  der  aktive

Aspekt, wo ich andere in

meine  Spiele mit einbeziehe.  Vielleicht brauche  ich die  Gefangenen  fiir meine  Le

bensspiele? Dann sollte man
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es wissen, damit man die Gefangenen nicht mißbraucht.

3. Ich spiele mit, weil ich unbewußt in Spiele verstrickt werde. Die Gefangenen spüren

leicht, wo wir anfällig

sind, häufig bevor wir es selbst wissen. Dann sollte man sie erkennen, damit wir im

Umgang mit Gefangen

en viel über uns selbst lemen.

Es  gibt  Spielanfälligkeit  aus  unbewußten  individuellen  Gründen.  Und  es  gibt  eine

Spielanfälligkeit,  bei  der  individuelle  und  institutionelle  oder  auch  rollenspezifische

Gründe zusammentreffen.  Wohlgemerkt:  ich behaupte nicht,  daß es  immer so  ist;  ich

rege aber an,  darüber nachzudenken,  ob es so  sein könnte, vor allem dann, wenn das

Zusammenspiel  mit  Wut  und  Ärger  ausgeht,  und  wenn  mir  immer  wie  das  gleiche

passiert.  Der  einzig  sichere  Weg,  Spiele  zu  vermeiden,  ist  die  Beziehungslosigkeit;
aber dann könnten wir nicht mehr arbeiten.  wir müssen also  lemen,  Spiele zu durch

schauen und zu durchkreuzen, bevor sie destruktiv werden.

Individuelle  Gründe  sind zum  Beispiel  eine  depressive  Grundstruktur mit  ihrer Über

wertigkeit von Beziehung, die sich positiv in hoher Empathie zeigt, also der Fähigkeit,

sich in den anderen einzufühlen undsich mit ihm zu identifizieren, aber auch negativ in

einem   sozusagen   habituellen   Schuldgefühl   zeigt,   auf  Grund   dessen   Abgrenzung

schwierig wird. Gerade was uns zum Helfen befähigt, macht uns anfällig für destrukti

ve Spiele.

Dazu kommen Gründe, die ich institutionell nenne, weil sie mit der Person nicht unmit

telbar zu tun haben.  die  Position  des  Seelsorgers  ist m.E.  aus  folgenden  Gründen be

sonders spielanfällig:

. Gutgläubigkeit (Zur Berufsethik der kirchlichen Seelsorger gehört der Glaube an das

Gute im Menschen);

. Zur Berufsethik und zum Rollenverständnis gehört eine möglichst unendliche Verge

bungsbereitchaft  (7x70mal)

. Jeder will helfen, dazu ist er dort;

.  Der kirchliche Mitarbeiter gehört zur „Mutter Kirche" und befindet sich damit in ei

nem potentiell konkunierenden Verhältnis zum „Vater Staat"

.  Gestem äußerte jemand   die  Beffirchtung,  die Gefangenen könnten nichts mehr von

uns  wollen.   Darin  drückt  sich  institutionelle  Unsicherheit  aus,  und  die  bek.ämpfen

manche durch das Gefühl und den Anspruch einer Allzuständigkeit.

30



Ich  möchte  hier  auf die  häufigsten  Spiele  aufmerksam  machen.  Es  ist ja  nicht  nötig,

daß jeder in jede  Falle  tappt.  Es  geht darum,  aufmerksam  zu werden.  Und da keiner

sich den Spielen entziehen kann, scheint es mir wichtig, auswählen zu können.  Das ist

nötig zum eigenen Schutz, aber es ist auch nötig im  Sinne einer verantwortungsvollen

Arbeit fiir die Gefangenen, weil viele von den Spielen destruktiv sind oder destruktives

Verhalten verstärken.

Fangen wir mit banaleren Spielen an:

Ich halte G`ottesdienst. Das muß ich und das ist mir auch ein Bedürfnis. Und ich kriege

mit, daß viele dem Gottesdienst nicht folgen. Sie reden lat, wechseln auch mal die Plät

ze.  Es  ist  so  unruhig,  daß  man  kaum  von  einem  würdigen  Gottesdienst  reden  kann.

Hinterher findet man in der Kirche einige Schnapsflaschen. Ich bin wütend und denke:

die wollen ja immer nur das eine!   Der Vorgänger in meinem Dienstzimmer erzählte

mir daß er einmal nach einer Sondersprechstunde ein Kondom gefimden habe.  Ich ha

be  vergessen,  ob  es bestimmungsgemäßge  Gebrauchsspuren  aufwies,  oder zweckent

ffemdet worden war (zum Transport von Rauschgibt in der Vagina). Da ffagt man sich

doch: Ist es unsere Auf8abe, die Doofen vom Dienst zu sein.  Heiligabend verteile ich

an die alleinstehenden  Gefangenen eine „Weihnachtskommode",  also ein  Päkchen als

Ersatz für die  Weihnachtspakte von Angehörigen.  Kurze Zeit  später nehme  ich  wahr,

wie sie  im  Haus unterwegs  sind und mit dem  lnhalt  ihre  Schulden bezahlen.  Der eine

oder andere beschwert sich, daß es nicht großzügig genug sei.

Vor  einer  Sondersprechstunde,  die  ich  wie  üblich  in  meinem  Zimmer  durchfü.hren

werde,  ruft mich der Zentralbeamte an,  man wolle den Gefangenen nach der Sprech

stunde wegen des Verdachts auf Rauschgift durchsuchen;  ich möchte doch bitte anru

fenm, wenn es soweit ist. Sehe ich darin einen Angriff auf die Freiheit der Gefängnis

seelsorge? Bin  ich emport,  weil man mir nicht traut?  Bin  ich gekränkt,  weil man mir

mangelnde  Menschenkenntnis unterstellt,  daß  ich  mich möglicherweise  getäuscht ha

be? Höre ich in mir die Stimme:  Mir doch nicht!  Fühle ich einen  Solidaritätskonflickt

oder'bin ich sofort mit dem Gefangenen solidarisch? Fühle ich mich wie ein Verräter,

weil man das von mir verlangt?

Das sind Spiele, in denen der institutionelle Aspekt überwiegt.

Gehen wir über den tiefer gegründeten Lebensspielen.

Peter  Schellenbaum  spricht  von  „Unliebensspiele"  (Die  Wunde  der  Ungeliebten,  S.

2lff).  Er  meint  damit  Spiele  von  narzißtisch  verwundeten  Menschen.  Ihr  Ziel  und
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Spiel"gewinn"  ist,  sich zu bestätigen,  daß man nicht geliebt,  nicht liebenswert ist.  Da

wir alle irgendwie narzißtisch verwundet sind, d.h. nie die Liebe bekommen haben, die

wir einmal bracuhten,  sind wir hier besonders anfällig.  Das scheint die Grunddynamik

der meisten Knastspiele zu sein.

„Ich  liebe  dich!  Lieb mich  doch  auch!"  Der  in  diesem  Spiel  gefangene will  die  Liebe

des andem wecken, in Wirklichkeit schlägt er ihn aber mit so viel Abhängigkeit in die

Flucht (Schelenbaum, S. 26). Christian R.  ist so einer.  Er wird nicht müde zu betonen,

wie er mich schätzt, und nimmt sich daher das Recht heraus, jederzeit zu mir kommen

zu dürfen. Er wird mir lästig, gerade mit seiner Zuneigung, und ich brauche viel Ener

gie, um ihn von mir fem zu halten. Irgendwann wird diese Distanzierung sicherlich mit
viel  Ärger  ausgesprochen.  Lange  kann  ich  den  Ärger  unterdrücken,  aber  nicht  aus

schalten.  Dann weiß er wieder:  Mich  liebt keiner:  Und er hat den unbewußten Zweck

seines  Spiels  erreicht  und  hat  den  Gewinn,  daß  er ja  alles  getan  hat,  und  ich  der

Schweinehund bin.

Komplementär spüre ich vielleicht Das ist wirklich ein ames  Schwein!  In seinem Le

ben  ist so viel  schief gegangen,  daß  ich das jetzt alles  ausgleichen muß.  Ich darf jetzt

nicht auch  noch  ...!.  Das  hindeii mich,  den  Ärger offen  auszusprechen  oder auch nur

den  Ärger konstruktiv einzusetzen.  Man  spürt die Liebesbedürftigkeit des andem und

verzweifelt  vielleicht  an  der  eigenen  mangelnden  Liebesfähigkeit,  oder  was  man  so

nennt.  Denn  mit Liebesfähigkeit hat das  nichts  zu tun.  Der Seelsorger ist herausgefor

dert, sich zugleich zuzuwenden und abzugrenzen.

„Ich glaube nicht. daß du mich liebst"  ist ein anderes. Das ist das Spiel der Distanzier
ten und schwierigen Gefangenen. Sie spielen es sehr häufig mit ihren direkten Bezugs

personen, den Bräuten und Ehefi.auen.  Sie veranlassen sie, es ihnen vollkommen recht
zu machen und sie geradezu zu umwerben und haben dabei vollkoinmen unrealistische

Ansprüche,  fast  wie  ein  Säugling.   Es  aktiviert  Schuldgeftihle  und  Erlöserinstinkte

(Schellenbaum, s. 27). aber der Beweis wird wegen der maßlosen Ansprüche nie gelin

gen.  Darum  verwandlen  sich  die  Erlöserinstinkte  in einem  späteren  Stadium  in Ärger
und Wut, wenn sichtbar Wird, daß man es ihnen nie so recht machen wie sie es schein

bar brauchen. Es ist ja auch kränkend, wenn uns jemand unsere Liebe und Zuwendung

nicht glaubt.

Und sollte ich es doch fast schaffen, dann bekommt der Gefangene Angst vor zu gro

ßer Nähe und einer echten Beziehung und er braucht alle seine Energie zur Distanzie

rung; er startet ein Manöver, daß es mir wirklich schwer macht mit ihm, und sein Le

32



benskonzept ist bestätigt: Keiner hat mich lieb; ich wußte ja schon immer, daß es keine

Liebe gibt.  Und  ich habe mir bestätigt,  daß  all  mein  guter Wille  nichts  nützt und  die

Gefangenen eigentlich meine Mühe nicht verdient haben. Und es könnte gut sein, daß

darunter mein  Gefühl  von  lnkompetenz  und Nichtgeliebtsein  gärt und  alles  in  Gang

setzt.

Ich glaube, daß alle Knastspiele mehr oder weniger kaschierte Varianten dieser beiden

sind.  Hinzu kommt manchmal noch ein Aspekt,  den man so nennen könnte:  Hilf mir,

und  ich  werde  dir  beweisen,  daß  mir  nicht  zu  helfen  ist;  bzw.  in  einer  aggressiv

abwertende  Variante:  Hilf mir,  und  ich werde  dir beweiseh,  daß  du  mir nicht helfen

kannst. Knastspiele sind meistens auch Machtspiele.

Da sagt also  einer:  „Ich bin nicht so  wie  die  anderen,  die  immer nur Tabak wollen."

Wer atmet da nicht zunächst auf? „Endlich mal einer, der mich emst nimmt!  Endlich

mal einer,  der weiß,  worauf es  ankommt!"  Aber das  kann  stimmen,  muß  aber nicht.

Der Anlauf zur Bitte ist halt möglicherweise nur etwas länger. Und es fällt schwer, ihm

etwas abzuschlagen. Individuelle und institutionelle Gründe kommen hier zusammen.

Da wird dramatisiert auf Teufel komm raus. Die Bräute sind, wenn sie schwanger sind,

immer  hochschwanger,  oder  es  besteht  ein  großes  Risiko.  die  Mütter  sind  immer

schwer zuckerkrarik, Väter schwer herzkrank oder auch beides zusammen.  Wer ist da

nicht alamiert?"  Hoffentlich mache  ich jetzt nichts  falsch!  Ich will nicht schuld  sein,

wenn irgendetwas schief geht. In solchen Fällen muß man dorch einfach ganz dringend

helfen."  Ein Kollege,  der gern drastisch  formuliert,  wagte  einmal  in  so  einem  Fall zu

sagen:  „So  schnell  geht  man  nicht  kaputt."  Der  Gefangene  hatsich  bitter  beschwert.

Besonders  seelsorgerlich  ist  die  lntervention  desKolegen ja  auch  nicht,  weil  sie  die

Angst nicht emst nimmt.

Mancher  Gefangene  äußert  seinen  Wunsch  aggressiv  und  fordemd.  „Sie  sind  doch

verpflichtet...".  Der Pfaner X  in Y macht aber...``.  „Ich weiß  gar nicht,  wofiir  Sie  ihr

Geld kriegen!" „Ihnen ist also egal, was aus mir wird!" „Sie sind ja auch nur einer von

diesen Spruchkaspem!" „Sie haben ja nie Zeit für mich!" Wer in unserem Beruf hätte

jemals das  sichere  Wissen,  genug getan  zu haben.  Schuldgefühle werden wach;  Kon
kunenz entsteht. Deshalb wirkt solch eine Anmache trotz oder wegen ihres Ärger erre

genden Tones irgendwie, vielleicht nicht jetzt, aber beim nächsten Mal.

Wieder andere sind ganz im Gegenteil depressiv, zurückhaltend, servil.  Sie stellen sich

als mitleidenegend hilflos dar. Man hat den Eindruck, man müsse ihnen ihre Wünsche
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geradezu  in  den  Mund  legen.  _gut  möglich,  daß  da jemand  „Holzbein"  spielt.  „Mir
sind ja  die  Hände  gebunden",  oder:  ich  bin  halt  labil"  oder:  „Von  einem  Heimkind

können Sie nichts ahderes erwarten!" Es könnte uns in unterschiedlicher Weise treffen.

Einerseits  hören  wir  den  Hilfeappell,  weil  wir  auf dem  Ohr  von  Berufs  wegen  und

konstitutionell auch besonders hellhörig sind. (Schultz v. thun:  Jede Mitteilung enthält

auch einen Appell.)

„Helfen  macht  Freude"  heißt  es  in  einer  Werbekampagne.  Wenn  wir  helfen  können,
sind wir groß, stark und mächtig. Es hilft uns, unsere Ohnmacht nicht zu spüren; wenn

wir helfen können, fühlen wir uns grandios.  Der Helfer hat viel Macht, er entscheidet

über die Art der Hilfe, er kann Ratschläge geben oder verweigem. Das könnte uns dazu

veranlassen, auch da zu helfen, wo nichts zu helfen ist, bzw. wo der Gefangene selbst

etwas machen könnte. Ruth Cohn setzt ein drastisches Wamsignal: „Zuwenig Hilfe ist

Diebstahl,  zuviel Hilfe  ist Mord".  „Helfen macht Freude"  ist die  eine  Seite.  Dagegen

sagt  Fengler:  „Helfen  macht  müde".  Freude  macht  Helfen  nur,  wenn  es  gekonmnt

praktiziert wird.

Vielleicht aber wird uns auch deutlich,  daß  es uns  so  viel besser geht,  und  Schuldge

fühle  veranlassen  uns  zum  Handeln.  Dann  wollen  wir an  ihnen  alles  wieder gut  ma

chen; was von anderen an ihnen versäumt worden ist. Mindestens unbewußt oder auch

vorbewußt wollen wir besser sein als Eltem, Erzieher und Kollegen.

„Sonst kann man ja hier mit keinem reden, sie sind der einzige hier, der mich versteht."

„Pfaner  A.  kümmert  sich  immer  nur  um  seine  Lieblinge.  Da  sind  Sie  ganz  anders."
Manchmal stimmt das.  Immer aber schmeichelt das unserer Eitelkeit,  umso mehr,  als

es  in unserem Arbeitsfeld so  gut wie keine Anerkennung und keinen  Erfolg  gibt.  au

ßerdem  ist in manchen kirhclichen Zusammenhängen der Wunsch nach Anerkennung

und Wertschätzung (=Caritas!) verpönt.  Und gleich sind wir ihm/ihr besonders gewo

gen;  er/sie  bekommt  leichter,  was  sie  will.  Und  ganz  schnell  wird  unsere  Solidarität
zum  Vollzug auf eine harte Probe gestellt;  anders  gesagt:  Schon  sind wir  innerlich  in

den schönsten Konkunenzspielen.

Beme  nennt  dieses  Spiel:  „Sie  sind  wunderbar,  Herr  Pfaner,  bzw.  Herr  Professor!

(SISIWUP)"  (S.   106)  und  sieht  es  als  Zweck  an,  den  Doktor  einzuwickeln  und  ihn
damit zu paralysieren.  So wird Veränderung verhindert, wie ein Boxkampf nicht wei

tergeht, wenn die Gegner clinchen.  Zu  große Nähe verhindert Veränderung.  Anderer

seits  ist  die  idealisierende  Übertragung  ein  wichtiges  Therapeutikum  in  der  Behand

lung narzißtisch gestörter Menschen (H. Kohut, Nazißmus, S. 96f), zu denen die mei

34



sten  lnsassen  gehören.  aber man  muß  sie  zu  handhaben  wissen  und  von  der anderen

ldealisierung unterscheiden können.

Aussagen  von  Gefangenen  kann  man  nach  ihrem  Wahrheitsgehalt  in  4  Kategorien

einteilen:

1.       Sieht aus wie wahrheit ist wahrheit.

2.       Siehtauswie wahrheitistLüge.

3.        SiehtauswieLügeistwahrheit.

4.        SiehtauswieLügeistLüge.

Das macht es so schwer, die Berechtigung der Schmeicheleien zu überprüfen. Und ist

man dabei, ist man auch wieder im Spiel, denn man wird zum Staatsanwalt, der nach

forscht und den Gefangenen zu überfiihren versucht bis man sagen kann „Jetzt habe ich

dirch endich, du Schweinehund". Es entsteht Mißtrauen, auch zwischen den Kollegen.

Damit stimmt das Weltbild des Gefangenen aber wieder:  Es wird in gut und böse ge

spalten.

Das alles sind verhältnismäßig leicht durchschaubare  Spiele.  Man könnte sie auch als

Manipulationen bezeichnen. Mit durchschnittlicher Selbstwahmehmung und Selbstkri

tik kann man ihnen entgehen.

Schwieriger wird es bei den  echten  Spielen als psychologischen Manövem,  die unbe

wußt ablaufen.  Da merkt man erst später, wenn  das  Spiel  schon  im Gang oder vorbei

ist, was passiert ist: am Ärger, Wut vielleicht auch Traurigkeit. Solche Spiele sind:

`.Alkoholiker``

Das Spiel hat vier rollen, die manchmal von nur zwei Personen gespielt werden: Alko

holiker (Drogenabhängiger); Retter; Nörgler; evtl. noch stummer Helfer.  Der Alki, der

sich  betrinkt,  macht  sich  schwach  und  hilflos  und  provoziert  den helfer.  Der  ist  voll

Mitleids,  liest  ihn  von  der  Straße  auf,  bringt  ihn  ins  Krankenhaus  oder nach  Hause,

kocht ihm kaffee und bringt ihm Aspirin. Der Betrunkene, wenn er wieder nüchtem ist,

verspricht  ihm  Besserung.  Das Versprechen kann  er natürlich nicht halten;  daraufliin

wird  der Helfer ärgerlich und wird  zum  Verfolger und schimpft mindestens  innerlich

auf den Alki.  Woraufliin der Alki wiederum  in die Verfolgenolle schlüpfen kann und

sagen:  Du bist schuld, daß es mir so geht, und außerdem hast du mich ja gar nicht lieb

(Ich glaube nicht,  daß du mich  liebst!``  s.o.).  Und so  ist   der Helfer,  ehe  er sich's ver
sieht,  zum  Opfer  geworden  ist.  Und  wenn  sie  nicht  gestorben  sind,  dann  spielen  sie

noch heute.
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.`Ich versuche nur. dir zu helfen" (Opfer  Retter  Verfolger und andere Helferspiele)

Wir arbeiten  im Gefängnis, weil wir helfen wollen.  Und wir unterstellen,  daß die Ge

fangenen Hilfe wollen.  Ich glaube, das stimmt nur begrenzt. Erstens wissen sie oft gar

nicht, daß sie Hilfe brauchen; zweitens sind sie zu stolz, um Hilfe in Anspruch zu neh

men; drittens, wenn sie schon Hilfe habe wolen, dann meistens nicht die, die nötig wä

re, sondem eine, die ihnen erlaubt,  ihr Leben möglichst ungestört fortzusetzen.  so hilft

man denn mit Tabak etc.  in der Hoffnung,  irgendwann zu den wichtigen Dingen vor

stoßen  zu  können.  Die  Hoffhung  trügt  (Ausnahmen  bestätigen  die  Regel!,  und  vor

lauter „Helfen" kommt man selbst nicht mehr zu den eigentlichen Dingen, den Spezifi

ka  des  kirchlichen  Mitarbeiters.  Stattdessen  begeben  wir  uns  in  Konkurrenz  zu  den

Sozialarbeitem (Spaltungstenden ! ); wir kommen in Rechtfertigungsnotstand für unsere

Existenz. Wir werden anfällig ffir Spiele, weil wir nicht so genau wissen, wofiir wir da

sind, und je weniger wir das wissen, desto anfälliger werden wir.

Einmal hat mich der Gefangene  W.  heftig attackiert:  „Der S.  (ein Mitgefangener) hat

mich  vom  Saufen  weggebracht.  Das  haben  Sie  nicht  geschafft!"  Ich  war  überrascht

über daß Maß seiner Wut und ftihlte deutlich den Vorwurf; und bekam mit Versagens

gefühlen  zu  tun  und  wurde  ärgerlich.  Aber  ich  reflektierte  gleichzeitig  die  Situation
und mir fiel ein: W. hat mir nie erzählt, daß er säuft, nur im Zuge eines Disziplinarver

fährens wegen Alkoholabbaus, und zweitens hatte ich nie den Ehrgeiz, ihn davon weg

zubringen;  ich weiß ja auch,  daß  ich  das  gar nicht kann.  Worum  ging es  in  Wirklich

keit? Ich hatte ihn kurz vorher ffustriert in einer Sache, in der S. auch eine rolle spielte;

jetzt zahlte er es mir heim. Das einzige, was Hoffiiung machte und mich bewog, nicht
meinerseits wütend und mit Kontaktabbruch zu reagieren, war, daß er selbst mich nicht

in Grund und Boden verdammte, wie es Gefangene leicht tun. Offenbar war die Bezie

hung tragfähig genug,  oder die  angst,  daß  er von  allen  fallengelassen  wird.  Wer will

das entscheiden? !

Ein beliebtes Komplemetärspiel zu den Helferspielen heißt „Ja  Aber".  Und das geht

so: Der Helfer macht viele gute Vorschläge, wie der Gefangene seine Lage verändem

könnte. Aber zu jedem Vorschlag hat der ein ebenso gutes Gegenargument: „Das habe

ich  schon probiert,  aber es hat nicht ftinktiniert";  „Das geht nicht,  weil  ich ja  so  labil

bin",  „Man  fmdet  heutzutage ja  sowieso  keine  Arbeit  mehr",  u.s.W.  Das  spiel  endet

mit  Hilflosigkeit  und  Ärger  des  Helfers;  und  der  Gefangene  bestätigt  sich:  „Mir  ist

eben nicht zu helfen".

Im Zusammenhang mit den Helferspielen gibt mir ein  Satz von J.  Moltmann zu den

ken:  „Ein  Teufelskreis  ist  ein  negativer  Regelkreis  des  Lebens,  in  dem  sich  Leben
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selbst zu Tode bringt. Alles Gute, das in seinem solchen Teufelskreis getan wird, dient

dem  Bösen  und  bringt  das  Ganze  zum  Sterben."  (Zwölf Bemerkungen  zur  Symbolik

des Bösen;  in:  EVTheol.  52,1992).  Wie, wenn das auch ffir das von vielen als Teufels

kreis apostrophierte Gefängnis zuträfe? !nd
Der derzeit populärste  Spieler  dieser  Art  ist  Amo  Funke,  alias  Dagobert.  Ihm  gehört

viel  Sympathie  in  den  Medien.  Nur  dort?  Wie  sehen  wir  denn  das?  Haben  wir  nicht

heimlich  oder  offen  mitgezittert  und  hat  uns  nicht  klammheimliche  Freude  erfüllt,

wenn er der Polizei wieder mal ein Schnippchen geschlagen hat? All unsere Ängste vor

und  Aversionen  gegen  Autoritäten  waren  plötzlich  wieder  wach  und  spielten  mit.

Wollten wir nicht schon  immer mal der Polizei  eine Nase  drehen  und uns rächen  ftir

alle wirklich erlittene oder nur beffirch.tete Unbill?

Und wie  ist es,  wenn  Gefangene  davon  erzählen,  wie  sie  Mitgefangene  und  Beamte

hereinlegen. Reagieren wir entrüstet, weil wir das Destruktive darin sehen? Oder nicht

vielmehr  amüsiert,  verständnisvoll  und  mindestens  heimlich  zustimmend?  Für  mein

Geftihl wird hier am besonders deutlich, wieviel uns mit den Verbrechem verbindet.

Das  Merkwürdige  bei  diesem  Spiel  ist,  daß  die  Rollen  wechseln,  manchmal  ganz

schnell. Der Räuber wird zum Gendarm und weist der Justiz oder der Gesellschaft jede

Menge Fehler nach und versucht auch, sie dieser Fehler zu überführen. Er träumt viel

leicht davon, ein Buch zu  schreiben,  eine lllustrierte werde sich seiner Geschichte an

nehmen  und er auf diese  Weise  noch  groß  rauskommen.  Natürlich  geschieht das  nie.

Aber schon die lllusion davon gibt viel Genugtuung.  Könnte  es nicht sein,  daß  solche

Drohungen auch uns beeindrucken.  wie reagieren wir denn auf die Drohung mit einer

Beschwerde beim Bischof oder Justizvolzugsamt? Bleiben wir gelassen, oder stellt sich

doch eine leichte Unruhe ein?

..Psvchiatrie"

wird  geme  in  Gruppen  gespielt,  die  den  Versuch  von  Selbsterfahrung  im  Gefängnis

machen, aber auch von Einzelnen, die z.B. ein paar psychologische Bücher gelesen ha

ben  oder gar schon  einmal  in  therapie  waren  und jetzt genau  über  sich  und natürlich

auch über den Seelsorger Bescheid wissen.  Vor allem wissen sie genau, was der Seel

sorger/Therapeut hören will. In der Gruppe macht es sich besonders gut, die Mitgefan

genen mit seinem Wissen zu beeindrucken, dem Leiter vorzuspielen, wie hart man an
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sich arbeitet und wie viel man über sich nachdenkt. Besonders eklig ist es, wenn  wie

so  oft geschieht   ein Gruppenmitglied auf den  „heißen  Stuhl"  gesetzt wird,  und  sich

die ganze Gruppe bemüht, seine Probleme zu lösen. Das gelingt ihr natürlich nicht. Der

auf dem Stuhl wird zunehmend in die Enge gedrängt, wird Uoffentlich!) ärgerlich; die

Grupe wird auch ärgerlich; der Aggressionspegel steigt. Die Mitglieder der Gruppe hat

den  doppelten Nutzeffekt:  Wir haben  uns doch so viel Mühe  gegeben;  X  ist eben  so

störrisch,  ihm kann.man nicht helfen.  AUßerdem haben sie es elegant vermieden,  sich

selbst persönlich zu zeigen und um die eigenen Probleme zu kümmem.

Und natürlich spielt auch der psychologisch halbgebildete Seelsorger geme in der glei

chen  Weise.  Das  Ganze  ist  ein  unfiuchtbares  Spiel,  Zeitverschwendung,  das  nichts

nützt, außer daß die lllusion von Kontakt genährt wird. Der negative Effekt ist, daß ei

ne wirkliche Therapie vemieden und eine künftige Therapie erschwert wird.

..Gute Führung``

Ein emeritierter Gefängnispff . machte im „Haus der Kirche" eine Presseveranstaltung,

um  darzutun,  daß  ein  als  „Unterweltkönig"  angeklagter  und  in  UHaft  genommener

ExGefangener (Sp.) ein ehrenwerter Mann  sei.  Später wird der zu  5  ]/2 Jahren  verur

teilt, aber nach der Verurteilung gegen eine hohe Kaution freigelassen.  Ich hörte zufäl

lig,  wie  der ihn jetzt betreuende Kollege am  Tag der Freilassung mit ihm telefonierte

und  ihm  sagte:  „Ich fieue mich ja so mit lhnen!"  Wovon hatte er sich nur so blenden

lassen?!  Ein anderer Kollege erreicht, daß ein angepaßt, eher depressiv wirkender Le

benslänglicher (8.) in die  Sozialtherapeutische Anstalt aufgenommen wird.  Später er

zählt ein ehemaliger Mitgefangener bei der Polizei,  er (8.) habe  ihn veranlassen wol

len,  eine  Pistole  zu  besorgen.  (8.  war  verurteilt,  weil  er  in  einer  Art  Amoklauf eine

halbe Familie erschonnen hatte.) Jetzt sitzt 8.  in der Absonderung, und der PfaiTer ist

so enttäuscht, daß er vorerst jeden Kontakt mit ihm ablehnt.

Beme unterscheidet zwischen dem Spiel „Gute Führung" und dem „Ich will raus hier".

Bei jenem sind alle lchZustände beteiligt, darum ist es auch emst gemeint und wird 

.voraussichtlich   erfolgreich  sein.  Bei  dem  „Ich will raus hier"  aber sieht es  zunächst

ganz  ähnlich  aus,  zu  einem  bestimmten  Zeitpunkt  aber,  wenn  der  Erfolg  bedrohlich
nahe rückt, übemimmt das KindheitsIch mit seiner Angst vor der Freiheit die Führung

und zerstört alles bisher erreichte.  S.  hat offensichtlich die  erste  Variante  gespielt;  8.

die zweite. Beide hatten auf ihre Weise Erfolg. Und die mit Sp. befäßten Kollegen ihre

Freude, während der Seelsorger von 8. mit Wut im  Bauch da sitzt.  Es braucht Erfh

rung und Schulung, um das eine vom  anderen zu unterscheiden und wirksam gegen
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steuem zu können.  Es führt in die  lrre zu  fragen,  ob das denn emst gemeint gewesen

sei.  Emst gemeint war es mit Sicherheit, ebenso emst ist aber die Angst vor der Frei

heit im zweiten Fall zu nehmen.  Die wäre  der Anknüpfungspunkt für weiterffihrende

Gespräche.  Nur hat auch da der 8.  vorgebeugt;  denn bei  allen  ist die  Wut jedenfalls

erst einmal größer und so braucht er sich mit der Angst vorerst nicht auseinanderzuset

Zen.

Offenbar hat 8.  durch sein freundliches, zurückhaltendes Wesen den Eindruck erwek

ken   können,   er  habe   sein   Delikgt   im   Griff.   (Dabei   kann   man   eine   Borderline

Symptomik kaum  im  Griff haben.) Den  Kontakt zu mir hatte  8.  abgebrochen,  als  es

ihm  zu „heiß"  wurde.  Er hat sich dann  an  einen anderen  Seelsorger gehängt.  Daß er

denKontakt zu mir abgebrochen hatte,, wo ich mir doch solche Mühe gegeben hatte, hat

mich natürlich auch gekränkt und geärgert. Das ist ein lndiz, daß ich ein komplementä

res Spiel mitgespielt habe, vielleicht „Psychiatrie", oder „Ich versuche nur, Dir zu hel

fen".

Was können wir tun?

Das Problem ist, daß wir im Knast sind, weil wir helfen wollen und sollen. Zum Helfen

gehört  eine  bestimmte  psychische  Disposition.  Die  ist    wie  fast  ales  auf der  Welt  
ambivalent.  Einerseits  ist sie nötig und sie  ist andererseits  eine Gefahr ffir Helfer und

Klienten.  Was uns  in  den  Stand versetzt zu  helfen,  bringt uns  gleichzeitig  in  Gefahr.

Das ist das Schwierige und manchmal Tragische.

Schmidbauer hat vom „Helfersyndrom" gesprochen und damit das Helfen schlechthin

in ein schiefes Licht gerückt. Aber das ist eine falsche Konsequenz.  Seine lntervention

müßte aber Anlaß sein, sich besonders gut zu kontrollieren.

Nach Schmidbauer sind

.  alle Helfer ungeliebte Kinder;

.  sie verschaffen sich Zuwendung über das Helfen;

.  und vemeiden auf diese Weise partnerschaftliche und gegenseitige Beziehungen;

.   sie sind auf überIch und lchIdeal fixiert;

.   depressiv strukturieil und neigen zur Selbstbestrafimg.

Natürlich sind wir alle ungeliebte Kinder, weil wir immer mehr oder weniger fiustiert

worden sind. Diese Erfahrung verbindet uns mit den Gefangenen. Der Unterschied ist,

daß wir das zum Gutteil akzeptiert haben, während viele Gefangene  immer noch den
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Wunsch pflegen, wie ein Säugling der gar Fötus zu leben.  Was uns trennt,  ist eine an

dere Art, mit der gleichen Grunderfahrung umzugehen.

::i::::älsiginweirrdA:s::|,|uwn:n:a:äEezgurö#?e:seufi:iheudiguins:dai:sasni::bs.::bnseti:::,rßS,i:cdhe:
Gratifikation.  Eine Falle für uns ist weiterhin der lmpuls, alle Sünden der Gesellschaft

wieder gut machen zu wollen:  Schuldgefühl,  Mitleid.  Das wird möglicherweise  durch

falsches  christliches  Ethos  von  überwertiger  Hingabe  und  falsch  verstandener  Selbst

losigkeit verstärkt.

Manche  Helfer aber sind unfähig,  eine partnerschaftliche  Beziehungzu  leben.  Für sie

ist Helfen Kontaktersatz, der Knast ersetzt ihnen die Familie. Es gibt Kollegen, die ih

ren Geburtstag im Knast feiem und fast alle Weihnachtsfeiertage dort verbringen. Man

kann dies auch noch mit guten christlichen Werten verbrämen und hat sicher bei Ge

fangenen und der lnstitution wegen des enomen Einsatzes ein Stein im Brett. Der, den

ich kenne, brachte immerhin die Ehrlichkeit auf, seine wirklichen Motive einzuräumen.

Nur wie lange hält man es durch und wohin kippt das Engagement?

Der  beste  Schutz  gegen  zwangsweises,  unbewußtes  Mitspielen  ist  emotionale  Unab

hänigkeit.  Wer zu seiner Zufriedenheit im Leben auf die Arbeit angewiesen ist,  ist ex

trem  gefährdet.Ihm  droht  vielleicht,  keine  körperliche  Gefahr,  aber  die  seelische  des

Ausbrennens, die sich dann  in Zynismus,  Sarkasmus, Depressivität oder Verzweiflung

äußert.   Aber manchmal  droht auch  physische.    Eine  Vikarin  geriet an  einen  Verge

waltiger,  mit  dem  sie  alsbald  in  ein  Spiel  geriet:  Er  wollte  sie  „vergewaltigen";  sie

wollte ihn kleinkriegen, kränkte ihn schwer, woraufliin er sie mit seinem Haß verfolg

te,  noch  lange  nachdem  sie  nicht mehr  im  Gefängnis tätig war.  Erst  in  der Reflexion

stellte  sich heraus,  daß  sie  selbst als  Mädchen  mißbraucht worden war und  sich jetzt

unbewußt rächte. Ähniches ost übrigens auch einem männlichen Kollegen passiert: Wir

besprachen in einem Seminar ein Gesprächsprotokoll, in dem er  ein wenig tiefenpsy

chologisch  geschult    aggressiv  deutend  und  analysierend  mit  dem  wegen  sexuellen

Mißbrauchs  verurteilten  Gefangenen  umgegangen  war.  Erst  viele  Stunden  später  er

zählte  er mir unter  vier Augen  von  einem  sexuellen  Mißbrauch,  dessen  Opfer  er  als

Junge  geworden  war.  Das  war  ihm  durch  die  Besprechung  des  Falles  erst wieder  zu

Bewußtsein  gekommen.  Der  zweitbeste  Schutz  ist  ein  guter  Zugang  zu  den  eigenen

Gefühlen.  Denn  die  sind wichtige,  nein  die  einzigen  lndikatoren  fiir  laufende  Spiele.

der drittbeste ist die intellektuelle Kenntnis der Spiele.

40



Wegen der unbewußten Anteile  ist eine  Kontrolle durch  Supervision  eigentlich uner

läßich,  damit wir  die  Gefangenen  nicht  für unsere  Spiele  mißbrauchen.  Kontrolle  ist

auch unerläßlich, weil unsere Aufgabe als  Seelsorger ist, zu einem  gesunden Glauben

zu  verhelfen  und  der drückt  sich  auch  in  de.r Fähigkeit zu  förderlichen  Beziehungen

aus.  Supervision dient also auch dazu, daß wir unseren Beruf professionell sauber aus

üben können.

Was die HelferSpiele angeht, haben wir einen guten Schutz im Glauben, wenn wir uns

sagen, wie es ein Psychiater gesagt hat:  „Ich behandle meine Patienten, aber Gott heilt

sie."  Ebenso wichtig ist das hippokratische „primum nil nocere", daß uns vor lgnoranz

und Leichtfertigkeit bewahren möge.
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Johannes Oberbandscheid

Bilder von Gefangenen  Bilder von Seelsorgern/Seelsorgerinnen

Zunächst möchte ich einige Bemerkungen voranstellen:

In diesem Kurzreferat möchte ich mich Bildem zuwenden, weil ich glaube, daß Bilder

einen  anderen  Zugang  zur  Wirklichkeit  erschließen  als  Theorien  und  Thesen.  Bilder

geben  immer  neu  Bedeutungsperspektiven  fiei,  sie  laden  zu  Assoziationen  ein  und
nehmen meine eigenen Erfahrungen auf. So möchte ich Sie zu einer „Bilderreise" ein

laden.

Gleichzeitig möchte ich das Kurzreferat mit Dias „bebildem"   was bei diesem Thema

naheliegt  die meine Assoziationen beinhalten.

Das Referat hat zwei Teile: einen eher meditativen, emsthafteren über Bilder von Ge

fangenen  und  einen  eher  humorvollen,  karrikierenden  über  Bilder  von  Seelsorgerln

nen.

In der Justizvollzugsanstalt Diez, dem Gefängnis,  in dem  ich arbeite, der Langstrafen

anstalt   von   RheinlandPfalz   gibt   es   ein   Relikt   aus   längst   vergangenen   Zeiten:

(Insgesamt ist die Anstalt aus vergangener Zeit 1912 gebaut).

Und  zwar  in  der  Verlegungsstelle    der Abteilung,  die  Neuzugänge  im  Haus  verteilt

und Zellenveränderungen etc. registriert  eine Bilderwand, bestehend aus zur Zeit über

530  Einzelbildem.  Jeder  Gefangene  der JVA  Diez mit  einem  eigenen  Paßfoto    alle

fein säuberlich aufgehängt,  exakt ausgerichtet abteilungsweise,   stationsweise,  zellen

weise. Nebeneinander, übereinander,  ein bebildertes Gesamt der Anstalt.

Angesichts heutiger Medienlandschaft mit Vemetzungs und MultiMediaDiskussion

stellt diese Bilderwand etwas Skuniles dar, so als sei eine Zeit stehengeblieben.

Die Aufnahmen selbst sprechen Bände,  ich könnte  Stunden davorstehen und Entdek

kungen machen,  Bilder vor Augen halten, ja,  meditieren.  Ich  verspüre  dam  das  Be

dürfnis auf Entdeckungstour zu gehen, Bilder zu entschlüsseln...

In diese Bewegung möchte ich sie ein Stück weit wenig mitnehmen:
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Da gibt es alte Aufiiahmen von Gefangenen, die schon  15, 20 ja 30 Jahre in der Anstalt

sind und hier  leben.  Fast  nicht  mehr  erkennbar  die  Aufiiahmen,  fast  schon  vergilbt.

Veraltete Technik ist erkennbar.

Andere Bilder zeigen Gefangene,  die  ihr Gesicht verziehen, die Grimassen schneiden,

die zomig und wütendeinherblicken, wo der Zwang des Fotos unmittelbar erkennbar

ist. Die Anspannung ist fömlich spürbar. Die Ablehnung geht auf den Betrachter über.

Auf wieder anderen Aufiiahmen erkenne ich Gefangene kaum wieder mit langen Haa

ren,  die  heute  kurze  tragen,  mit  Bärten,  die  das  ganze  Gesicht  verdecken.  Oder  de

monstrativ kurzgeschorene Haare bis zur Glatze. Gefangene die abgenommen oder zu

genommen haben, völlig verändert im Laufe der Zeit  und hier an der Wand scheint
die  Zeit  stillgestanden  zu  haben.  Veränderungen  der  Person  werden  hier  nicht  regi

striert, nur Veränderungen der Zellenbelegung.

Wieder andere Gefangenenbilder sind noch mit Krawatte oder im Anzug, noch in der

Untersuchungshaft aufgenommen und von dort übertragen. Zum Teil fem der heutigen

Mode breite Krawatten, Hemden mit überlangen Kragen und anderes.

Unverkennbar im Stil der siebziger Jahre. Auch in der Frisur. Die meisten jedoch sind

in Knastkleidung abgebildet, rein äußerlich  zumindest auf den ersten Blick gleich.

Viele  Gefangenenbilder  auf dieser  Wand  sind  unrasiert,  auf den  ersten  Blick  unge

pflegt,  unvorteilhaft aufgenommen,  nicht  in  Pose gesetzt,  gelangweilt.  Und  auch wie
viel Traurigkeit liegt in den Bildem, wieviel Enttäuschung und Verzweiflung.

Wie gesagt, ich könnte Stunden davor verweilen und immer Neues entdecken.

Jeder  Gefangene  ein  enzelnes  Bild    und  die  Gesamtzahl  die  Gefangenen  der  JVA

Diez. Bei den Bediensteten der JVA wird diese Wand Horrorwand genannt oder Gru

selkabinett oder auch etwas ffeundlicher : unsere Ahnengalerie.

Bilder von Gefangenen

Bilder von Gefangenen in einem bestimmten Moment aufgenommentund festgehalten.

Manchmal  ergeht  es  mir  im  Gottesdienst  oder  bei  größeren  Veranstaltungen  s,  daß,

wenn ich in die Runde schaue, ich diese Bilderwand aktualisiert und lebend vor Augen

habe.
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Und  doch jeder Einzelne  ein  eigenes  Lebensschicksal, jeder Einzelne  ein  eigenes,  in

dividuelles Gesicht. Über 69.780 Gefangene gibt es in der Bundesrepublik Deutschland

(so die Zahl am 31.12.1993) und das heißt 69.780 Persönlichkeiten, knapp 70.000 Ein
zelschicksale.

Gibt es so etwas wie das Gesicht von „Verbrechem", so, wie es die Öffentlichkeit ger

ne hat oder die Medien dies immer wieder geme aufgreifen, beispielsweise bei Eduard

Zimmermanns Aktenzeichen  XY.  Jeder Krimi  lebt davon,  daß  es  den  Bösen  gibt,  er

kennbar schon an seinem Auftreten, an seinem Gesicht.  J.  R.  muß prägnant erkennbar

sein.

Den „Verbrecher" erkennt „man" schon am Blick, dem dusteren Blick der Phantombil

der,  seine  Gefühlskälte  an  dem  eiskalten,  dem  stechendem  Blick  der  Augen.   Die

Phantombilder  der Zeitungen  oder  die  realen  Fotos  zeigen  immer  schon  denjenigen,

dem man so etwas zutraut, der anders ist als wir...  Sie suggerieren uns,  der „Böse" ist

immer schon erkennbar. Heute nur subtiler.

Bilder von Gefangenen sind so vielfältig wie Bilder von Menschen draußen auch.

Läßt  sich nun  in  dieser Vielzahl,  in  dieser Vielfalt etwas gemeinsames  finden,  etwas,

was  alle  lnhaftierten  verbindet?  Ich  bin  der  Überzeugung:  Als  Festlegung:  nein    als

Orientierungshilfe : ja.

Auch  einem  Versuch  Täter  nach  Gruppen  zu  ordnen,  Gruppen  zuzuordnen  stehe  ich

eher skeptisch  gegenüber.  Sicherlich  gibt es  allgemeine  Erkenntnisse,  daß  Gefangene

überwiegend aus  sozial  deklassierten  Schichten  stammen,  überwiegend  arbeitslos wa

ren und keine oder mangelnde Berufsund Schulausbildung besitzen. Übewiegend...

Und wir machen alle bei der täglichen Zuordnung mit  da reden wir von den Betrü

gem, den Sexualtätem, den BtM' lem, den Lebenslänglichen, den Bankräubem, den...

Aber  es  gibt  auch  andere,  nicht  nur  Ausnahmen  und  Einzelfälle,  sondem je  eigene

Fälle,    Schicksale.    Deshalb    sind    Typisierungen,    wie    ich    sie    zum    Beispiel    in

Schwind/Blau  finde  nur  Hilfskonstruktionen,  Hilfsmittel  zur  Orientierung,  aber  kei

neswegs umfassend und  immer gültig.  Der Vollständigkeit halber möchte  ich hier die

erwähnte zitieren:
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„Wieder  aus  dem  amerikanischen  sind  fünf allgemeine  lnsassenTypen:  square  John

(prosozial)  rigt  guy  (antisozial),  politician  (pseudosozial),  outlaw  (asozial),  und  ding
beschrieben worden, die allerdings nicht immer in Reinfom aufzutreten brauchen.

Davon bezeichnet der erste Typ den Häftling,  der den Nomenkonflikt zugunsten der

Anstaltsleitung entscheidet und bei gewünschten Aktivitäten aktiv mitarbeitet.

Das  sind  oft Erst  und  Gelegenheitstäter ohne  kriminelle  Karriere,  die  von  der Mehr

heit der Gefangenen wenig geschätzt und wenig gehaßt werden.

Der zweite  Typ  hat seine  Loyalität ganz auf seiten der Gefangenen.  Er  ist ein harter

„ganzer Mann",  dem mit  Strafen nicht beizukommen  ist,  der eine  meist ausgedehnte
kriminelle Karriere aufweisen kann und der als Vorbild wirkt,  da er uneigennützig die

lnteressen der Gefangenen vor seine eigenen stellt.

Der dritte Typ, der oft die Rolle des deutschen Kalfaktors innehat, ist überproportional

häufig wegen Betrugs oder anderer, das Opfer manipulierender Delikte verurteilt wor

den. Als Opportunist und häufig glänzender Rollenspieler verschafft er sich in den ge

fängniseigenen Betrieben, besonders etwa auch bei der Essensausgabe, Aufgaben, die

es ihm erlauben, sowohl mit dem Personal als auch mit anderen Gefangenen häufig zu

sammenkommen. Daraus ergeben sich lnformationsvorsprung und Einfluß.

Wie der Kalfaktor setzt auch der vorletzte Typ, der „outlaw", seine eigenen  lnteressen

vor alles  andere,  doch  lehnt der „outlaw"  die Nomen  von  Beamten  und  Gefangenen

und Mitarbeit mit irgendeiner Gruppe mit wenig Überlegung ab.

Der letzte Typ schließlich („ding") bezeichnet diejenigen, dessen Verhalten bei wichti

gen  Problemen  so  unvorhersagbar  ist,  daß  er  keiner  der  anderen  Rollenverteilungen
zugeordnet werden kann."

Demgegenüber möchte  ich  ein  Koodinatensystem  stellen,  zusammengesetzt  aus  mei

nen  Erfahrungen,  Begegnungen  und  Gesprächen,  um  die  Spannbreite  von  Gefange

nenpersönlichkeiten zu verdeutlichen:

(allerdings sind diese schematisch sehr verkürzt)

Da gibt es mehrere Eckpunkte:

Da gibt es auf der einen Seite den Gefangenen, der den Knast  so wörtlich  „auf einer

Arschbacke  absitzt",  der,  zumeist  zum  wiederholten  Male  einsitzend,  draußen  kaum
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zurechtkommt und fiir den der Knast keine wesentliche Veränderung zu seinem Leben

„draußen" darstellt, der am Knast  nicht leidet, sondem hier seinen Lebensraum hat.

Demgegenüber steht der Gefangene, der im Bild gesprochen,  am  Schlüsseldrehen des

Beamten dessen  Stimmung erkennt, der in jedem  Wort den Unterton heraushört, jede

Mimik und Gestik genau registriert (nicht berechnend).

Der  sehr  sensibel  ist  für jede  alltägliche  Handlung  des  Vollzugs,  inwieweit  :ie  seine

Person und seine lndividuität wahrnimmt und akzeptiert.  Er leidet täglich,  in jeder Mi

nute am Kmast.

Dann gibt es Gefangene, die das Gefängnis als Verurteilung akzeptieren, die die Chan

ce sehen, den Knast als Ort des Lemens und der Lebenserfahrung auszuschöpfen und

mit Blick auf das „Hier"  und „Jetzt"  zu  leben.  Der vielleicht sogar das  Gefängnis  als

gerechte Behandlung oder Zeit in  Bezug auf seinen bisherigen Lebensweg sieht.  Der
Verständnis  aufbringt  ffir  den  „Job"  der  Bediensteten  und  sich  oft  in  ihre  Situation

hineinversetzt.

Die anderen, die Urteil, Gericht  und Staat und erst recht nicht den Strafvollzug akzep

tieren  können,  sondem,  von  der  Ungerechtigkeit  zutiefst  überzeugt,  zwischen  Ohn

macht und Wut hin und her pendeln. die alles versuchen, irgend jemand zu finden, der

sich ihrer Unschuld annimmt und vor einer vemuteten höheren Gerechtigkeit einklagt

(Medien,  Europäischer Gerichtshof).  Die  ihren (bescheidenen) Glauben an Gerechtig
keit radikal verloren haben.

Bilder von Gefangenen, irgendwo zwischen diesen Koordinaten bewegen sie sich.

Und doch ich es letztlich ein unendliches Unterfangen, eine übermenschliche Aufgabe

Bilder von gefangenen  Menschen zu zeichnen.  Ich  erinnere  an  den  literarischen  Ver

such von JeanPaul Sartre den Lebensweg und die Persönlichkeit auch nur eines Men

schen  nachzuzeichnen:  Gustave  Flauberts    ein  Versuch  über  vier  opulenten  Bände

hinweg  und dennoch unvollständig, lückenhaft, fehlerhaft.

Bilder von Gefangenen

Bezüglich der Bilder von Gefangenen stelle ich eine bezeichnende Ambivalenz der ln

haftierten fest.  Den meisten Gefangenen  isteine  abneigung offizieller bilder zueigen  

sei es Bilder durch die Anstalt oder Fotos durch Zeitungsreporter für bestimmte Beiträ

ge. Dahinter steht die angst, daß Bilder mißbraucht werden, ftir etwas, das ich nicht im
Griffhabe.
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Die  Angst  festgemacht  zu  werden,  identifiziert  zu  werden  als  dieser  oder jener.  Die

Angst  auf ein  „Bild``  festgelegt  zu  werden.  Die  Scheu,  die  aus  dem  im  Gefängnis

übermächtigen Mißtrauen sich nährt, daß ja doch es niemand ehrlich meint, wirklich an

mir interessiert ist, mein Bild entschlüsseln will.

Dies geht soweit, daß es zahlreiche gerichtliche Klagen gegen Fotos bzw. Zeitungsbe

richte gibt (in der Strafliaft)  und jedem  Fotographen nahegelegt wird, Einverständnis

des zu Fotographierenden einzuholen.

Auf der anderen Seite gerade dann, wenn der Fotograph im Hause ist, eine Riesenzahl

von Anträgen, Fotos von sich machen zu lassen. Oder auch der mir gegenüber häufig

geäußerte Wunsch, vom Seelsorger sich fotographieren zu lassen (dem ich nicht nach

gebe). Dahinter das Bestreben,  der Familie, der Freundin, den Bekannten  oder auch
aufgrund von Kontraktanzeigen  ein möglichst vorteilhaftes Bild von sich zukommen

zu lassen. Verbunden mit viel Selbstdarstellung  mit Freunden abgelichtet zu werden,

braungebrannt,  in  Privatkleidung,  rasiert und  lächelnd,  mit Muskeln  oder geliehenen

Anziehsachen,  vor  Blumenhintergrund  und  möglichst  neutral.  So  wie  wir  uns  beim

Fotographen fiir ein Bewerbungsfoto auch geben.

Ganz anders als die Bilder der Bilderwand.

So kenne  ich  auch  Gefangene,  die  den  Spiegel  in  der Zelle  abmontiert haben,  um ja

nicht ein Bild von sich zu sehen. Zeichen der Ablehnung, Zeichen der Angst?

Wenn ich an die Akten der Gefangenen denke  die anderen, offiziellen Bilder , was

dort  alles  festgehalten  wird,  festgelegt wird,  mit  roten  Erkennungsstreifen  zementiert

wird, über lange Zeit (über Generationen hinweg). Bilder, die wir mitbringen, von au

ßen anlegen, überstülpen, etc..  .  So kann ich die Angst der Gefangenen vor offiziellen

Bildem von außen nur zu gut verstehen.  Die Angst,  daß Mißtrauen den Psychologen

gegenüber, den Abteilungsleitem, den Bediensteten  und sicherlich auch den Seelsor

gerlnnen.
So möchte ich jedem nahelegen auf das Aktenstudium zu verzichten oder auf das Not

wendigste  zu  beschränken,  um  selbst  Erfahrung  mit  dem je  eigenen  Gefangenen  zu

machen.  Denn es geht eine Macht von diesen Akten aus,  die einengt,  den Raum klein

macht.
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BILDER VON SEELSORGERN/INNEN

Was wäre nun, wenn man eine Bilderwand der Seelsorgerlnnen erstellen würde? Oder

Bilder für ein Portrait in einer Gefangenenzeitung!  wären das Bilder mit lauter freund

lichen  Gesichtem,  naiv  oder  unsicher  lächelnd,  münische  Bilder,  gestylte  Porträits,

möglichst in Farbe und nicht auf schwarzweiß reduziert.

Bilder  mit  aufrechtem  oder  gesenktem  Blick  mit  erhohenen  oder  geneigtem  Kopf?

Vielleicht mit Tätowierung? Oder doch lieber im Anzug?

Und wenn ich ein Attribut mit hinzu nehmen dürfte:

wäre  es  die  Bibel,  der  Schlüssel,  Tabak  oder Kaffee  oder eine  Kerze,  ein  Blatt,  eine

Blume?

Nun zu dem vorweg beschriebenen nicht ganz emst gemeinten Teil:

Bilder von Seelsorgerlnnen

lch möchte ein paar Stilisierungen auflisten, die karrikieren sollen  und da Karrikatu

ren immer einen wahren Kem haben  zum Nach und Weiterdenken herausfordem.

Gefängnisseelsorgerlnnen als Tausendsassa

Gefängnisseelsorgerlnnen die Tausendsassa

(Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind rein zufällig, aber gewollt)

Gefängnisseelsorgerln  „A"  sieht  sich  in  der  Tradition  als  ein  wichtiger  und  unver

zichtbarer Fachdienst einer Justizvollzugsanstalt.  Schließlich  ist die  Seelsorge der älte

ste  Dienst  an  einer  Vollzugsanstalt.  Er/Sie  möchte  an  Entscheidungen,  die  den  voll

zuglichen Alltag der Gefangenen betreffen, gefragt und mitbeteiligt sein. Er/Sie erstellt

Kurzgutachten  über bestimmte Gefangenen,  die er/sie kennt,  und mit denen er/sie die

Entscheidung  der Vollzugsbehörde  beeinflußen will.  Er/sie  studiert  genau  die  Akten,

bringt Korrekturen ein und hat einen unmittelbaren (vielleicht ungetrübten) Draht zur

Anstaltsleitung.

Von Seiten der Gefangenen ist er/sie immer fiir Sonderleistungen wie Vorsprachen fiir

Urlaub, Sonderbesuche, Telefonate etc. ansprechbar. Der Anstalsleitung gegenüber tritt

er/sie als Behandlerln auf, der/die aktiv an einer Vollzugsveränderung mitarbeitet.

Sein/Ihr Kennzeichen ist der gehetzte Gang, um immer rechtzeitig zu Konferenzen

und Besprechungen

zu gelangen.
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Gefängnisseelsorgerln „8" sieht sich dem §  154 StrvollzG zutiefst verpflichtet: „Alle

im Vollzug Tätigen arbeiten zusammen und wirken daran mit, die Aufgaben des Voll

zugs zu erfüllen".

Der Anstaltsleiter und seine Abteilungsleiterlnnen geben dem/der Gefängsnisseelsorge

rln  Betreuungsaufgaben und  Bewältigungsaufgaben  in bestimmten  Krisensituationen.

Dabei  gibt  er/sie  bereitwillig  Auskunft über bestimmte  Gefangene®  Femer  sieht  er/sie

seine/ihre Aufgabe  in der Mitteilung  (sicherheits) relevanter Dinge  an  entsprechende

Stelen.  Er/sie will  Gerechtigkeit und  Gleichheit  im  Knast.  Mitunter geht er/sie  in  die

Zellen und macht Gefangene darauf aufmerksam, daß er unerlaubte Gegenstände oder

zuviel   Tabak   auf  der   Zelle   hat.   Er/sie   möchte   erzieherisch   an   den   Gefangenen

„resozialisieren``.  Sein/Ihr Unterricht bei den Bediensteten ist ihm/ihr eine der wichtig
sten   Aufgaben.   Er/sie   vermag   durchaus   Bedienstete   aus   verschiedenen   Gründen

„abzukanzeln".

Sein/Ihr Kennzeichen ist die Sammlung aller Verwaltungsvorschriften und Haus

verfügungen.

Gefängnisseelsorgerln  „C"  steht ganz auf Seiten  der Gefangenen  und hat für jeden

dringen Wunsch ein offenes Ohr.  So ist er/sie den ganzen Tag damit beschäftigt, Kaf

fee und Tabak auszuteilen, Femseher zu bekannt billigen Fachwerkstätten zu transpor

tieren oder Sonderbesuchee abzuhalten.

Auch  Telefonate  gehören  zu  den  regelmäßigen,  aufwendigen  Tagesfestlegungen.  Da

neben  besitzt  er/sie  einen  schier  unterschöpflichen  Reichtum  an  Organisations  und

Besorgungstalent.  Sein/Ihr Name  ist allen Gefangenen gut bekannt   sein /ihr Kontakt

zu den Bediensteten eher dürftig.

Sein/Ihr  Kennzeichen  ist  der  stets  gefüllte  Vorratsschrank  (oder  besser  noch  die

Schrankwand?)

Gefängnisseelsorgerln „D"  versteht seine/ihre Arbeit durchweg politisch.  Für ihn/sie

ist das Wichtigste am Gefängnis die unhaltbaren Zustände der Drpivation un der Pro

test dagegen, der vomehmlich von draußen artikuliert werden  muß.  Erstes Ziel  ist die

Transparenz  des  Vollzugs  und  die  Aufdeckung  bzw.  Öffentlichmachung  der  Unge

rechtigkeiten,  des  Mißbrauchs  und  der  schleppenden  Verwaltung.  Er/Sie  hat  gute  bis

exzellente Kontakte zur Presse und  immer ein offenes Ohr fiir Gefangene,  die Leser

briefe schreiben, die sich in der Gefangenenmitverantwortung engagieren, und die im

mer genau wissen, wo wieder wem deutlich unrecht getan wurde.
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Sein/Ihr  Verhältnis  zu  den  Bediensteten  ist  eher  kühl,  dafür  sind  die  Kontakte  zu

Rechtsanwälten deutlicher ausgeprägt.

Sein/Ihr Kennzeichen  ist das Adreßbuch  gefiillt mit Anschriften  und  Telefonnum

mem wichter Größen des

öffentlichen Lebens.

Gefängnisseelsorgerln „E`` sieht seine/ihre eigentliche Arbeit in der Seelsorge im en

geren Sinne in Fomi von Gottesdiensten, Beichtgesprächen und Einzelseelsorge.

Er/sie  hält  sich  aus  vollzugsintemen  Angelgenheiten  weitgehend  heraus  und  äußert

sich, wenn überhaupt, dann nur sehr vorsichtig. Er/sie hat ebenso gute Kontakte zu ei

nelnen  (kirchlich  orientierten)  Beamten,  die  er/sie  aus  ihrem  Gemeindeengagement

kennt.  Sein/Ihr Kontakt innerhalb des Gefängnisses beruht auf einer Handvoll Gefan

gener, die zumeist aus kirchlich geprägtem Millieu stammen. die wichtigsten Momente
seiner/ihrer Tätigkeit sind die, einen oder mehrere Gefangene zur Taufe oder Fimung

vorzubereiten. Dann lädt er/sie geme auch den Weihbischof ins Gefängnis ein.

Sein/Ihr Kennzeichen ist die gut gefüllte Bücherecke mit Gebets und Besinnungsli

teratur.

Gefängnisseelsorgerln       „F"       sieht       sich       eher       als       „freien"       Psycholo

gen/"fieie"Psychologin, nicht eingebunden in das System des Knastes. Er/sie hat in je
dem Fall eine pastoralpsychologische Ausbildung  oder heute eher im Trend eine Su

pervisionsAusbildung    und  ist damit den  Psychologlnnen vor Ort einen  Schritt vor
aus.  Seine/Ihre Diagnose der Defizite des Gefangenen ist iinmer sehr umfangreich und

er/sie kennt  auch  die  geeigneten  Therapien.  Sein/Ihr  Schwerpunkt  der Arbeit  liegt  in

reinen  Therapie  oder  Beratungsgesprächen.  Vollzugsintema  sind  für  ihn/sie  unwe

sentlich,  Konferenzen  nebensächlich,  die  Bediensteten  registriert  er/sie  im  Vorbeige

hen. Dafiir hält er engen Kontakt zu jeglichen Beratungsstellen in der Umgebung.

Sein/Ihr Kennzeichen ist das besonders „verständnisvolle" Sprache und der fehlende

Sc.hreibtisch im Büro.

Gefängnissee]sorgerln  „G"  ist  in  erster Linie  gemeindlich  orientiert.  Er/sie reist zu

nächst allein in die umliegenden Pfarrgemeinden zu Predigt und PGRVorträgen, dann

mit einem  Chor der  lnhaftierten  durch  die  Gottesdienste  der  Umgebung,  um  auf die

Nöte  und  Schwierigkeiten  der  lnhaftierten  aufinerksam  zu  machen.  Dabei  sammelt
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er/sie geme spenden aller Art fiir seine/ihre Arbeit.  Er/sie will mit dieser Arbeit Kon

takte knüpfen und den Gefangenen für ihr Leben nach der Haft günstigere Startbedin

gungen ermöglichen. Dazu gehören auch intensive Kontakte zu den Untemehmen und
Betrieben  der  Region  „vor  Ort".  Sonntags  bringt  er/sie  immer  einen  fi.ischen  Strauß

Blumen in den Gottesdienst, die anschließend verteilt werden.

Sein/Ihr  Kennzeichen  ist  das  eigene  Liederbuch  für  den  Gottesdienst  drinnen  und

draußen (und vielleicht

auch die Gitarre).

Gefängnissee]sorgerln „H" findet sich in alldem nicht zurecht, hat keine Theorie sei

ner/ihrer Arbeit,  fühlt sich von  der Kirche,  dem Dienst und Arbeitgeber allein gelas

sen, ist durch die Vielzahl der Wünsche, die an ihn/sie herangetragen werden fast über

fordert, sucht sich dann eine Nische und lebt dort im Gefängnis so fiir sich hin. Er/sie

ist ganz geme im Knast, weil es ftir lhn/sie hinter den Mauem auch einen Freiraum gibt

und er/sie macht seinen/ihren Job wie andere  auch,  unterscheidet sich höchstens gra

duel von einigen Bediensteten und ist mindestens schon ...Jahre im Gefängnis.

Aber den gibt es ja gar nicht ... !?

Eine Schlußbemerkung:

Für mich  ist hier das  alttestamentarische Bilderverbot bedeutsam:  Zwar ist das Bilder

verbot in den Schriften des Alten Testaments auf Gott bezogen  doch möchte ich dies
 theologisch  sicherlich berechtigt  auf den Menschen übertragen.  „Du  sollst dir kein

Gottesbild anfertigen noch irgendein Abbild von dem, was oben im Himmel oder unten

auf Erden oder im Wasser unter der Erde ist; du sollst dich vor ihnen nicht niederwer

fen und sie nicht anbeten (Ex 20, 4f)

Das Götzenbild, das abgelehnt wird trägt seinen Wert in sich (es ist ad se ipsum), das

Bild, das jedoch über sich hinausweist (ad aliquid) ist legitim und sogar wichtig.  Dies

war auch immer die Unterscheidung in der christlichen Tradition.

Und  doch  zeigen  die  wiederholten  „Bilderauseinandersetzungen``  (Byzantinischer Bil

derstreit im 8.Jh./ eine Auseinandersetzung unter Bemhard v. Clairvaux ber Bilderstreit

der Reformation) immer eine Skepsis Bildem gegenüber und der immer wieder auftau

chenden Gefahr, Bilder als vollkommenes Abbild zu sehen und die Realität hierin auf

gehen zu lassen.
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Inwieweit sind unsere Bilder von Gefangenen Abbilder, Festlegungen oder Verweise

darauf, daß „Gott den Menschen schuf als sein Bild (Gn 1,17).
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