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Die Möglichkeitsräume suchen
WEIDENAU Warum pendeln wir zwischen extremen Polen? / Gespräch mit dem Kinderanalytiker Heribert Kellnhofer

Empathie ist eine Lernauf-
gabe für Individuum und
Gesellschaft, sagt er.

pebe n Es ist Krieg in Europa. Ein Zu-
stand, den die „alte Welt“ seit fast 80 Jah-
ren in ihren Grenzen für überwunden hielt
– eine Fehleinschätzung, wie sich schon im
Bosnienkrieg 1992–1995 zeigte. Aufbau
und Konsolidierung, Wachstumsbegeiste-
rung und Annäherung durch ökonomi-
sche Kooperation und kulturellen Aus-
tausch waren Schlagworte für einen Weg,
der sich gegen viele Widerstände als ein
gangbarer zu erweisen schien, der in Rich-
tung Sicherheit für alle Seiten führte. Und
nun eine traumatisierende Kehrtwende:
AlteGewissheiten sind zerbrochen, das Er-
schrecken ist allgegenwärtig, viele sehen
sich gemeinsam auf der defensiven und
wertbezogenen Seite und den politischen
Aggressor isoliert auf der anderen Seite.
Woher kommt das scheinbar ewig wäh-

rende Hin- und Herpendeln zwischen den
fast dualistischen Extremen von Aufbau
und Destruktion? Über diese kulturtheore-
tische Frage sprach die SZ mit dem Wei-
denauer Kinderanalytiker Heribert Kelln-
hofer. Denn dieMuster, die zu diesemVer-
halten führen, werden schon in der Kind-
heit angelegt, und auch eine Erziehung
muss zunächst um die Stolperstricke der
Reaktionsmuster wissen, um sie im dialek-
tischen Sinn „aufheben“ zu können.
Zugleich transportierten diese funda-

mentalen Konflikte immer auch Nicht-
Aufgearbeitetes aus der individuellen und
kollektiven Vergangenheit, sagt Kellnho-

fer. Damit deute sich ein Weg an, um die
sehr polaren Verhaltensmuster von Auf-
bau und Destruktion bewältigend verste-
hen zu können. Eine Bewältigung scheine
angesichts der Weltlage unabdingbar. „Ist
das was jetzt geschieht, vielleicht erst die
Aufarbeitung des letzten Krieges, die Auf-
hebung der Verleugnung der Destruktivi-
tät? Ein geschaffener Raum für Angst, Ent-
setzen und Hass auf den Aggressor?“, fragt
Kellnhofer, der die genannte Polarität,
einen scheinbaren Dualismus, auf das
„Überthema Leben und Tod“ zuspitzt.
In der Psychoanalyse beginne dieses

Thema gleich mit der Abnabelung von der
Mutter, dem Verlust der ozeanischen Si-
cherheit und der Angst vor Vernichtung,
die durch das Schreien des Babys, das auf
seineBedürfnisse aufmerksammacht, aber
überwunden werde – Grundlage für eine
ebenfalls starke frühkindliche Erfahrung
der „grandiosen“ Wirksamkeit eigenen
Handelns.
Dies beschreibt Kellnhofer als Abgren-

zung zum Unbedeutendsein, zum Tod als
dem Nichts der eigenen Person. „Tod ist
nicht neutral, der ist etwas Destruktives“,
sagt er. Damit werde der Mensch auch mit
seinen destruktiven Trieben konfrontiert.
Dies gründe in der Erfahrung, dass sich die
eigene „Grandiosität“ nicht halten lasse.

Daswiederumsei dieUrsache fürdas „Pen-
deln“ als der Spaltung zwischen den bei-
den dualistisch erlebten Polen: einerseits
in einer „grandios“ erlebten Selbstwirk-
samkeit (auch der gesellschaftlichen Sys-
teme), andererseits in der aggressiven Ab-
wehr der eigenen Bedrohtheit.
Diese Spaltungmüsse überwundenwer-

den: „Der Mensch muss lernen, das Ver-
letzbare und Unvollkommene genauso zu
akzeptieren wie seine eigenen destrukti-
ven und aggressiven Impulse.“ Dies erst er-
mögliche statt Vergeltung Recht und Aus-
gleich. Statt Angst und Aggression: Annä-
herung an den Anderen und seine unbe-
kannten Möglichkeiten. Statt tödlichen
Streits: Bereitschaft der Durcharbeitung
und Beruhigung bzw. Beilegung von Kon-
flikten. Der scheinbare Dualismus sei kei-
ner, sondern entstehe durch das Reagie-
renmit gleichenMitteln auf eine erlebte Si-
tuation. Angst führe zu mehr Angst, Hass
zu mehr Hass. „Je einseitiger sich die Emo-
tionen sich aufschaukeln können, desto
schwieriger wird das Finden einer Synthe-
se zwischen Lebensbejahung und Lebens-
zerstörung.“
Eine gewaltige, mit vielen Verletzungen

verbundene Aufgabe für das Individuum,
eine gewaltige Aufgabe auch für eine Ge-
sellschaft – und die internationale Politik.
Denn auch dort wirken in politischen An-
sichten und gesellschaftlich geteiltenWelt-
bildern allgemein menschliche Erfahrun-
gen, die in die Begegnung und Auseinan-
dersetzung zwischen Staaten einfließen.
Die Methode, um sie zu bearbeiten, heißt
in der Politik „Diplomatie“ – ein dynami-
sches, belastbares und auf langsame, er-
folgsorientierte Prozesse eingestelltes Sys-
tem. Eines, das ohne Psychologie und Em-
pathie nicht auskommt.
Gerade Empathie, davon ist der Kinder-

analytiker überzeugt, ist ein Schlüsselbe-
griff in der derzeitigen, zum Zerreißen an-
gespannten und von Not, Zerstörung und
Elend aufgeladenen Situation. „Es fehlt an
dieser Empathie“, sagt der Therapeut:
einer Fähigkeit, die sich beim Individuum
zwischen dem dritten und vierten Lebens-
jahr ausbilde, zugleich ein Bestandteil ge-
lingender Sozialisation. Die Arbeit daran
müsse in der Familie beginnen, denn dort

sei der primäre Ort eingeübter und verin-
nerlichter Sozialisation für das Kleinkind.
Empathie fehlt ihm derzeit auch in den
politischen Äußerungen. Dabei wäre sie,
meint er, gerade jetzt weltweit wichtiger
denn je. Aber die immer rasantere, durch
die Digitalisierung noch einmal beschleu-
nigte Globalisierung gefährde ihren Ein-
satz massiv, denn „Empathie braucht lang-
same Möglichkeitsräume. Man muss sich
gegenseitig den Raum geben, um geduldig
daran zu arbeiten“ – eine Erfahrung, die
er als Therapeut zur Genüge kennt. „Tri-
angulierungsraum“ sagt Kellnhofer dazu:
Es sei ein miteinander zu vermessender
„Möglichkeitsraum, in dem unterschiedli-
che Vorstellungen und Werte neu auf eine

zivilisiertere und reifere Art zusammen-
fließen können“, ohne neue Polaritäten zu
produzieren.
„Im Augenblick wäre es auch gut, wenn

die Medien versuchten, nicht zu polarisie-
ren, sondern in der sachlichen Bericht-
erstattung einen Möglichkeitsraum zu
schaffen, um sich besser gegenseitig wahr-
zunehmen und zu verstehen – durch den
Versuch einer Realitätsprüfung.“ Dieser
„Möglichkeitsraum“ stehe in der politisch-
diplomatischen Arbeit in Krisenzeiten im-
mer wieder unter Druck. Dennoch gehe es
darum, nach diesen Möglichkeitsräumen

auch in der Politik zu suchen. Das Behaup-
ten von reinem Schwarz und Weiß sei eine
kurzsichtige Wahrnehmung der Wirklich-
keit.DiplomatiewieTherapie suchtennach
den dynamischenGrautönen zwischen den
Polen – politisch und individuell.

Es sei in diesen Wochen allerdings sehr
schwierig, aus der Einseitigkeit der Wahr-
nehmung herauszukommen, das gesteht
auchKellnhofer ein. Zu schwer lasteten die
Bilder der leidenden Menschen und der
Zerstörungen, zu nachvollziehbar sei die
Wut auf den Aggressor. Genauso, wie es
frustrierend sei zu sehen, dass es schein-
bar so gut wie keine Veränderungen der
Lage gebe. Das dürfe aber nicht die Gren-
ze des Denkens und desWollens sein, auch
wenn es im Wortsinn „furchtbar“, nämlich
Furcht in sich tragend, schwerfalle.

„Wie kann der Mensch mit dem Un-
erträglichem, demBösen, dasTodundVer-
derben in die Welt bringt, kommunizie-
ren? Worauf können und müssen wir zu-
rückgreifen?“, bringt er die Verzweiflung
aller hilflos Hilfswilligen auf den Punkt.
Und versucht eine Antwort: „Jeder hat eine
Perspektive, und jeder Blick ist zunächst
zu respektieren.“

Zur Überwindung des Krieges, dem Be-
ginn einer neuen Spaltung derWelt (in Ost
undWest, inDemokratie undDiktatur), be-
dürfe es des genannten Möglichkeitsrau-
mes, in dem sich Konträres, sich Wider-
sprechendes und Unvereinbares begeg-
nen kann und gemeinsam einen Versuch
startet, das ,Spaltende’ zu überwinden.
Diese neue Ebene könne nur durch Empa-
thie für den jeweils anderen entstehen,was
bedeute, nicht den anderen als Projek-
tionsfläche für die eigenen Ängste und Un-
verträglichkeiten zu benutzen. Empathie
schließe in einem Konflikt „nicht das Fin-
den der ,roten Linie’ aus – in Respekt, nicht
Akzeptanz, für sich und den anderen. Erst
das schafft eine Basis für den Frieden.“

Dass das ein harter, schuldbeladener
Weg ist, auf dem jede Stunde, jeder Tag
Menschenleben, Hoffnung und Zukunfts-
möglichkeiten kostet, weiß Kellnhofer.
„Dennoch“, sagt er, „bleibt uns keine ande-
re Wahl, wenn wir nicht in tödlicher Ein-
seitigkeit gefangen bleiben wollen.“

Die russischen Streitkräfte setzen ihre Angriffe auf die ukrainischen Hauptstadt fort. Der Krieg gegen die Ukraine wirft die Frage auf,
aus welchen Gründen Menschen dazu neigen, immer wieder in extreme Gegensätze zu verfallen. Foto: dpa

Der Weidenauer Kinderanalytiker Heri-
bert Kellnhofer. Foto: privat
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Die „Stadtmusikanten“
erst später im Apollo
sz Siegen. Das Apollo-Theater Sie-

gen teilt mit, dass die Schulvorstellun-
gen der „Bremer Stadtmusikanten“ in
dieserWoche aufgrund eines Quarantä-
nefalls im Ensemble ausfallen müssen.
Leider, so heißt es in der Pressenotiz
weiter, müssen aus diesem Grund auch
dieVorstellungender „BremerStadtmu-
sikanten“ am Samstag, 19. März, 17 Uhr,
und Sonntag, 20. März, 15 Uhr, abge-
sagt werden.
Für die Wochenend-Vorstellungen

konntenaberbereits folgendeErsatzter-
mine terminiert werden: Der Ersatzter-
min für Samstag, 19. März, 17 Uhr, liegt
am Freitag, 8. April, 18 Uhr. Die ur-
sprünglich für Sonntag, 20. März, 15
Uhr, geplante Vorstellungwird auf Frei-
tag, 8. April, 16 Uhr, verschoben.
Bereits erworbene Karten behalten
selbstverständlich ihre Gültigkeit.
Auch für die Premiere der „Bremer

Stadtmusikanten“ gibt es einen neuen
Termin, nämlich Dienstag, 5. April, 11
Uhr, im Apollo-Theater. Weitere Infos:
www.apollosiegen.de.

Olpe: „Wunschkinder“
fällt aus

sz Olpe. Das Theatergastspiel
„Wunschkinder“ mit Martin Lindow am
Donnerstag, 17. März, in der Stadthalle
Olpe ist kurzfristig abgesagt worden. „Es
sind gleich mehrere Schauspieler
erkrankt, so dass leider keine Zweitbe-
setzung den vollen Ersatz bieten kann.
Leider kann das Gastspiel auch nicht
nachgeholt werden, „da die Tournee
wahrscheinlich nicht wieder aufgelegt
wird, aufgrund von TV-Produktionen
mit Martin Lindow“, erläutert Klarissa
Hoffmann, Leiterin des Stadtmarke-
ting- und Kulturamts.
Die Eintrittskarten können in der Ge-

schäftsstelle, Westfälische Straße 11,
zurückgegeben werden.

Farbe bringt „Farbe ins Leben“
Sparkasse Wittgenstein und Wittgensteiner Kunstgesellschaft bereiten sich auf geplante Ausstellungen vor

sz Bad Berleburg/Bad Laasphe. Die
Corona-Maßnahmen werden gelockert:
Das Kulturleben, das zwei Jahre lang
mehr oder weniger brach lag, nimmFahrt
auf. Auch in Bad Berleburg: „Sobald wie-
der Besuche unserer Ausstellungsflä-
chen möglich sind, stehen wir in den
Startlöchern und möchten allen Besu-
chernwieder attraktive Exponate präsen-
tieren“, so Svenja Killer, Koordinatorin
der Ausstellungen in der Sparkasse Witt-
genstein. Schon jetzt laufen im Hinter-
grund die Vorbereitungen, damit es so-
fort losgehen kann.
In Bad Berleburg ist dann in bewähr-

ter Kooperation mit der Wittgensteiner
Kunstgesellschaft (WKG) im wahrsten
Sinne des Wortes „Farbe im Spiel“. In
einer abwechslungsreichen Ausstellung
im ersten Obergeschoss der Sparkasse

zeigen Mitglieder der WKG ihre Arbei-
ten. Die Arbeiten sind auch schon digital
zu sehen: https://m.youtube.com/watch?
v=q4tcJ7cJrDY.
Passend zur Ausstellung im ersten

Obergeschoss präsentiert Wolfgang Roe-
ser, das neusteMitglied derWKG, im zwei-
ten Obergeschoss seine Arbeiten. Vor zehn
Jahren hat er mit der Malerei begonnen.
Vor allem das Zusammenspiel vieler phan-
tastischer und abwechslungsreicher Far-
ben im Sinne von „Farbexplosionen“ er-
füllt ihn mit Freude: „Farbe bringt Farbe
insLeben“heißt seinMotto für dieseSchau.
Auch die Bad Laaspher können sich

freuen: Seit kurzem sind in derNiederlas-
sung Bad Laasphe der Sparkasse Witt-
genstein drei Bilder von Petra Nadler,
einer Bewohnerin des August-Hermann-
Francke-Hauses, ausgestellt. Sie malt seit

ihrer frühen
Kindheit, näht
und ist überaus
kreativ.
Für ihre Be-

treuerin nicht
selbstverständ-
lich: „Es ist schon
außergewöhn-
lich, dass eine Be-
wohnerin unse-
res Hauses so et-
was eigenständig
auf die Beine
stellt. Von der
Anfrage bis zur
Absprache hat
Frau Nadler alles
selbst organi-
siert.“

In der Bad Laaspher Sparkassen-Niederlassung zeigt demnächst
heimische Kunst: Laura Bauerdick von der Sparkasse freut sich auf
die Arbeiten von Petra Nadler, zusammen mit Koordinatorin Sven-
ja Killer(v. l.). Foto: Sparkasse

pms sagt Konzert in
Fellinghausen ab

sz Fellinghausen. Das Blechbläser-
ensemble pro musica sacra, pms, teilt
mit, dass es das für Samstag, 19. März,
19 Uhr, geplante Passionskonzert in der
ev. Ev. Friedenskirche in Fellinghausen
absagen muss.
„Einige unserer Musiker“, heißt es in

der Mitteilung, „sind an Corona er-
krankt.“ Das Konzert wird zeitnah nach-
geholt, so das Ensemble. Die Konzerte
in Obersdorf-Rödgen (2. April) und
Eschborn-Niederhöchstadt (3. April)
werden wie geplant stattfinden.

Ausstellungsgespräch
zu „Nach Sander“

sz Siegen. Am Donnerstag, 17. März,
19 Uhr, findet im Museum für Gegen-
wartskunst Siegen (MGK) ein Ausstel-
lungsgespräch statt, an dem der Künst-
ler SohamGuptamit Thomas Seelig und
Direktor Thomas Thiel diskutiert. Das
teilt das Museum mit. Thomas Seelig ist
Leiter der Fotografischen Sammlung
des Museum Folkwang in Essen und
kuratierte viele Ausstellungen namhaf-
ter internationaler Kunstschaffender.
Der Vortrag findet auf Englisch im

Vortragssaal statt. Er wird aufgezeich-
net und ist im Anschluss auf unserem
YouTube-Kanal verfügbar, teilt dasMu-
seumweitermit.Die aktuell gültigenCo-
rona-Regeln sind zu beachten.

VTV Freier Grund:
Ballett im Hüttenhaus
sz Herdorf. Unter dem Motto „Man

muss das Leben tanzen“ lädt die Ballett-
schule VTV Freier Grund (Struthütten)
unter Leitung von Beate Klaas zu zwei
Ballettaufführungen ins Hüttenhaus in
Herdorf ein. Am Samstag, 26. März, um
20 Uhr und am Sonntag, 27. März, um
17 Uhr werden die Schülerinnen und
Schüler das Publikum mit einem Quer-
schnitt durch die unterschiedlichsten
Tanzstile unterhalten, heißt es in der
Pressenotiz der Schule. Es werden auch
Eigenchoreographien einiger Schüle-
rinnen zu sehen sein sowie Choreos, die
während der Lockdownphasen, als der
Unterricht über Skype stattfand, ent-
standen sind. Klassisches Ballett,
Modern Dance, Hip Hop und Jazz Dance
sollen „die Vielseitigkeit und Schönheit
des Tanzens zeigen“.


