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Die Angst vor dem „Fremden in mir“
WEIDENAU  Heribert Kellnhofer: Aggression gegen Flüchtlinge ist Zeichen von Defiziten in Bindung und Persönlichkeitsentwicklung

log entsteht ein Prozess, der zu zukünfti-
gen Lösungen führt.“

Dies sei ein gesellschaftliches Grund-
muster, knüpfe aber zugleich an der frü-
hen Kindheit an, in der der Mensch lerne,
konfliktfähig zu werden. Konflikte als in-
nere Bestandteile eines Aneignungspro-
zesses seien „die Chance, etwas Neues zu
entdecken“. Und diese Form des Konflik-
tes sei auch für die Neuankömmlinge nö-
tig. „Die haben Heimat- und Familienver-
lust erlebt, sind durch Traumatisierungen
bindungsgestört. Nun wollten sie einer-
seits versorgt werden, um sich beruhigen
zu können. „Aber andererseits brauchen
sie auch das Verstehen der Enttäuschun-
gen, der Wut, des Leids und der Erschöp-
fung.“ Und dann treffe die Aggressivität
der Flüchtlinge auf Wut, Hass und Ent-
täuschung der Menschen in unserer Ge-
sellschaft, die aus bindungsunsicheren
Milieus kämen.

Hier einen Dialog herzustellen, sei die
Grundlage dafür, Lösungen zu finden.
Beide Seiten müssten die Erfahrung eines
direkten Kontaktes machen, weil dieser
für den Versuch, zu verstehen und Ängste
abzubauen, unabdingbar sei. Allerdings
müsse dieser Kontakt moderiert werden,
„damit beide Seiten nicht in ihre Defizit-
fallen laufen“, also doch wieder den Pro-
jektionen aufsitzen.

Deshalb wiederholt Kellnhofer sein
Credo, dass Kindergärten nicht aus-
schließlich zu frühkindlichen „Bildungs-
fabriken“ werden dürften: Nicht das frühe
Anhäufen von kulturellem Wissen sei nö-
tig, sondern insbesondere das sensible
Einüben von sozialem Miteinander, die
Erfahrung, dass Konflikte ausgehalten
und bearbeitet würden und damit die Er-
fahrung sicherer Bindung nach außen
(zur Welt) und nach innen (zum Ich). Er
sei sich bewusst, betont der Therapeut,
dass man „all dies nicht eins zu eins in die
gesellschaftspolitische Realität übertra-
gen kann“, aber der Anfang müsse bei den
Kindern, in der Erziehung und in der Fa-
milie gesetzt werden. Peter Barden

Ankommenden und die bereits hier
Lebenden – unrealistische oder diffuse
Bilder von einander hätten, sei kein Dia-
log möglich.

„Schnelle Lösungen gibt es nicht“, be-
tont Kellnhofer, das sei auch für ihn im
therapeutischen Prozess immer wieder
schwer auszuhalten. Aber „erst durch den
geduldigen, liebevollen, zuhörenden Dia-

Der Analytiker legt
psychische Grundlagen der

Fremdenangst bloß und
will zum Nachdenken

provozieren.

pebe �  Viele freiwillige Helfer opfern
ihre Freizeit, nehmen Sprachprobleme
und Missverständnisse auf sich, um
Flüchtlinge, die nach Deutschland kom-
men, zu unterstützen: Aber zur Zeit
wächst auch die Zahl von Menschen, die
in den Flüchtlingen ein Problem, gar eine
Bedrohung sehen. In Sachsen z. B. zeig-
ten die vergangenen Wochen Erschre-
ckendes: Ein Mob wütete in Clausnitz ge-
gen ankommende Flüchtlinge in einem
Bus, in Bautzen brannte der Dachstuhl ei-
ner geplanten Flüchtlingsunterkunft, die
verbalen Hetztiraden gegen die Neuan-
kömmlinge werden immer ungehemmter.
Die Angst schürende Rede vom „gesell-
schaftlichen Sprengstoff“ ist längst poli-
tikfähig geworden. Um einen Erklärungs-
versuch, was es mit dem vermeintlichen
Sprengstoff auf sich hat, bemüht sich seit
einiger Zeit der Weidenauer Kinder- und
Jugendlichen-Psychoanalytiker. Im Ge-
spräch mit der SZ präsentierte er provo-
zierende Ansichten.

Er konstatiere eine Polarisierung in der
Gesellschaft, sagt Kellnhofer: zwischen
denen, die die Flüchtlinge vor allem zu
schützen versuchen wollten und jenen,
die die volle Wucht einer Staatsräson ge-
gen die Neuankömmlinge forderten oder
gar sich selbst zu „Staatsschützern“ er-
klärten. Das Verhaltensmuster, das dort
zutage trete, sei einfach erklärbar, sagt er:
„Menschen, die entwurzelt zu uns kom-
men, bringen Traumatisierungen mit,
sind entwurzelt und fremd zugleich und
bieten den Menschen hier Projektionsflä-
chen.“ Mit anderen Worten: „Sie provo-
zieren das eigene Fremde in uns, das man
erlebt und noch nicht bearbeitet hat, weil
man sich davor fürchtet“. Deshalb Kelln-
hofers erste Konsequenz: „Wir müssen
erkennen lernen, dass die Wut und der
Hass gar nicht die Flüchtlinge meinen,
sondern oftmals das eigene, erschreckend
fremd Erlebte.“

Provozierender als diese Folgerung ist
allerdings Kellnhofers Anwendung seiner
These auf die historisch-gesellschaftliche
Realität: Die starke Abwehr des Fremden,
sagt er, habe gerade in den östlichen Bun-
desländern mit der frühen Abgabe der
Kinder in die Kindertagesstätten zu Zei-
ten der DDR zu tun – oder, verallgemei-
nernd: Kindern bleibe in dieser Entwick-
lungsphase oft zu wenig Raum, notwen-
dige Adaptionsschritte sicher und erfolg-
reich zu schaffen.

Diese Schritte haben Kellnhofer zu-
folge mit den Bindungserfahrungen zu
tun. Dazu zitiert er die Psychoanalytikerin
Melanie Klein, die gesagt habe, zunächst
erlebe der Säugling die Mutter als nur gut,
wenn sie ihm die spontane Bedürfniser-
füllung verweigere, werde sie als nur böse
wahrgenommen, und dazwischen ge-
schehe die notwendige „Adaptionsarbeit,
den „Kompromiss zwischen Gut und Böse

zu finden, mithin also die Wahrnehmung
der Realität“. Dazu müsse dann ein not-
wendiger „emotionaler Dialog“ stattfin-
den, der mit der Annahme des Anderen in
seinem Anderssein und der Offenheit für
die jeweiligen Bedürfnisse zu tun habe:
„Die Eltern müssen sich auf die Bedürf-
nisse der Kinder einlassen, und die Kin-
der müssen das Regelsystem der Eltern
übernehmen, um geschützt zu bleiben.“
Das, meint er, sei ein Fundament der Er-
ziehung, das erst gesellschaftsfähig ma-
che. Denn Erziehung sei auch die „Zumu-
tung ans Kind, die Grenzen, die am und
im Anderen liegen, zu akzeptieren, zuzu-
hören und respektvoll zu sein“.

Diese „Basis der Verstehensbereit-
schaft“, das ist seine drängende Analyse,
gehe zunehmend verloren, sagt Kellnho-
fer. Die Unfähigkeit, auf den Anderen ein-
zugehen, führe zu Radikalisierung und
Brutalisierung. Der Reaktionskreislauf sei
der eingangs erwähnte: Fühle ein Kind
sich nicht verstanden oder angenommen,
entwickele es zunächst in sich Zorn, der
später nach außen verlagert (was man
psychologisch „Projektion“ nennt) und im
Fremden bekämpft werde, weil die
eigenen inneren Prozesse fremd, d. h.
nicht verstanden seien. Die Rücknahme
der Projektion sei dabei eine moralische
Grundaufgabe: bei sich selbst nachzu-
schauen, und nicht einfach den anderen
verantwortlich zu machen.

„Ruhe und Sicherheit treten dann ein,
wenn man Klarheit schafft“, fährt der
Analytiker fort. So lange beide Seiten – die

Der Kinder- und Jugendlichenpsychoanalytiker Heribert Kellnhofer setzt auf die Arbeit
des geduldigen Dialogs, um Ängste vor dem Fremden zu überwinden. Foto: Peter Barden
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Die gute Nachricht zuerst: Alle vorges-
tern nicht erreichbaren Anschlüsse des
Anbieters Vodafone funktionieren seit
Donnerstag, 22.45 Uhr, wieder.

Doch welches Verwirrspiel die
Deutsche Telekom am Donnerstag und
auch gestern noch auslöste, das ist die
schlechte Nachricht. Das einstige Staats-
unternehmen hatte bereits am Donners-
tagmittag den ersten heimischen Medien
bestätigt, dass es ein gravierendes Pro-
blem gebe. Nur kurze Zeit später war da-
von keine Rede mehr. Stattdessen erhielt
die SZ den Tipp der Telekom, doch einmal
beim Konkurrenten Telefónica, ihrerseits
„Mutter“ von O2, nachzufragen. Doch dort
wusste man von nichts. Nochmalige
Nachfrage bei der Telekom, die immer
noch dementierte.

Dann die Hilfe via Facebook. Face-
book-User brachten die SZ auf die Spur,
dass der Ausfall im Vodafone-Festnetz zu
suchen sei. Vodafone wiederum war
spontan um Aufklärung bemüht. Man
habe in Siegen Leitungen der Deutschen
Telekom angemietet. Die Telekom sei da-

bei, die Leitung wieder in Ordnung zu
bringen, hieß es aus Düsseldorf.

Der heiße Draht nach Bonn zum „rosa
Riesen“ musste also erneut glühen. Er-
neutes Achselzucken bei der breit aufge-
stellten Presseabteilung. Und wieder der
Verweis zu Telefónica. Gestern Morgen,
die Leitungen waren glücklicherweise
wieder „freigeblasen“, fasste die SZ noch
einmal bei der Vodafone-Pressestelle
nach und berichtete von dem Verwirr-
spiel. Dort machte man sich die Mühe und
zitierte aus der offiziellen Störungsmel-
dung. Der Wortlaut: „Die Deutsche Tele-
kom AG hat die Störung um 22.45 Uhr als
behoben gemeldet.“

Um doch noch eine Bestätigung von
Telekom-Seite zu bekommen, bat die SZ
das Unternehmen noch einmal um Stel-
lungnahme und zitierte auch aus der er-
wähnten Störungsmeldung. Die lapidare
Antwort aus Bonn: „Dann lassen Sie es
mich so formulieren: Für Kunden der
Deutschen Telekom gab es gestern keine
Einschränkungen.“ Jan Krumnow
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„Open Doors“ berichtet
über Verfolgung

sz Geisweid. Hartmut Nitsch, „Open
Doors Deutschland“, hält am Freitag, 11.
März, 20 Uhr, im Ev. Gemeindezentrum
„mittendrin“ in der Geisweider Koomans-
straße 8 einen Vortrag zum Thema „Zu-
nehmende Verfolgung, wachsende Ge-
meinde“. „Open Doors“ ist als überkonfes-
sionelles christliches Hilfswerk seit fast 60
Jahren in mehr als 50 Ländern im Einsatz
für verfolgte Christen. Veranstalter sind
der CVJM Klafeld und die Ev.-Ref. Kir-
chengemeinde Klafeld.

Neues zur Route 57
am 16. März

mir Siegen/Bad Berleburg. Vor Weih-
nachten sollte er bereits kommen, zuletzt
wurden die Wochen vor Ostern als Zeit-
fenster für die Offenlage des neuen Bun-
desverkehrswegeplans genannt. Nach An-
gaben des Regionalrats Arnsberg verdich-
ten sich jetzt die Hinweise, dass der Bun-
desverkehrsminister die Bundestagsabge-
ordneten am Mittwoch, 16. März, über die
Ergebnisse informieren wird. An diesem

Tag oder eventuell auch erst am 17. März
soll demnach die Öffentlichkeit unterrich-
tet werden. Vor allem positive Aussagen
zum Ausbau der A 45, der Südumgehung
Kreuztal und der Route 57 werden im süd-
lichen Zipfel von NRW erwartet. Alle be-
teiligten Institutionen haben in den fol-
genden sechs Wochen Gelegenheit, Stel-
lung zu beziehen. Der Verkehrsausschuss
des Kreises wird dazu in der ersten April-
woche tagen, der Regionalrat Arnsberg
wird seine Verkehrskommission am 14.
April zu einer Sondersitzung einberufen.
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