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Vorwort

E

s mag heuchlerisch und unangemessen erscheinen, dass ein Chirurg – ein Mann der Entschlossenheit und der Technik – das Vorwort für ein Buch wie
dieses schreibt, ein Werk, das zum Nachdenken und zur
Diskussion anregt. Doch als Akademiker bin ich quasi
verpflichtet, sämtliche Erleichterungen der zwischenmenschlichen Beziehungen und des Verständnisses der
Gefühlswelt und ihrer Gesetzmäßigkeiten zu beachten.
Außerdem waren mir meine Freundschaft zu Étienne Jalenques und die Erinnerung an unsere vielen Gespräche
eine gewaltige Motivation.
»Die Glückstherapie« ist die Bilanz aus mehr als 15
Jahren des Nachdenkens und der praktischen Ausübung,
was das Verständnis des Gefühlslebens, im Spiel der
Emotionen betrachtet, betrifft. Dieses Buch möchte den
Leser – jeden Einzelnen von uns – dazu heranführen, sein
11
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Beziehungsleben unter Kontrolle zu bekommen, seine
Gefühle sich selbst und anderen gegenüber wahrzunehmen, das Gefühl, einzigartig zu sein, oder, um es mit den
Worten von Etienne Jalenques zu sagen, sein »Ich-Wesen« zu erkennen.
Sie, liebe Leser, werden eine Beschreibung des Ablaufs der Sitzungen der Gruppen- und Einzelarbeit sowie
diverser Techniken, die bei der emotionalen Dynamik eingesetzt werden, erhalten. Es werden u.a. Mantratherapie,
geistige Gleichungen, mentales Judo, die Rolle des Schreis
und die Kontrolle des Atems vorgestellt und mit klinischen Fallbeispielen untermalt.
Es muss uns bewusst sein, dass wir in einer Zivilisation leben, in der der Aspekt der Beziehungen zugunsten
einer zerstörerischen Überfrachtung mit Medien verschwindet. Wir leben in einer Gesellschaft, in der die
Emotion oft vergessen, verschrieen, beschmutzt, sprich
verbannt wird. Dieses Buch bietet ursprüngliche, durch
Erfahrung bewährte Lösungen sowie eine Methode, die
oft genau das Gegenteil der althergebrachten Gedanken
propagiert und somit all jene interessieren dürfte, die sich
mit Beziehungsproblemen beschäftigen.
Niemand anders als Étienne Jalenques hätte ein solches Buch besser schreiben können.

Pierre Testas
Emeritierter Professor der Universität Paris-Süd,
Korrespondenzmitglied der Nationalakademie
für Medizin,
Mitglied der Nationalakademie für Chirurgie
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Das Leben ist eine Therapie bis zu einem gewissen
Punkt ...

E

ines Samstagabends haben sich zwei Straußenvögel in Schale geworfen, um tanzen zu
gehen. Auf der anderen Seite ihrer Wasserstelle
entdecken sie zwei männliche Straußenvögel, die
einen temperamentvollen Eindruck machen. Sie
machen sich bemerkbar, indem sie ihre Federn
schütteln. Die beiden Männchen wittern ihr unverhofftes Glück und beeilen sich, um den See
herumzukommen. Doch als sie sie aus der Nähe
sehen, erkennen die beiden Weibchen, dass die
beiden sehr hässlich sind, und dass es nicht in Frage kommt, mit ihnen auszugehen. Leider bietet
sich in dieser ausgedehnten Wüste keine Versteckmöglichkeit. Unsere beiden Weibchen zeigen also
eine für diese Tierrasse typische Reaktion: Sie
stecken den Kopf in den Sand und glauben, im
199

Die Glückstherapie_B_20I07I07_a

20.07.2007

11:59 Uhr

Seite 200

gleichen Augenblick angesichts dieser drohenden
Gefahr verschwunden zu sein ...
»Sie werden uns nicht sehen ...«
Die beiden Verführer nähern sich und gehen eine
Weile um die Weibchen herum:
»Aber wo sind sie denn nur hingegangen?«
Sie als Leser werden denken: »Aber wie kommt es,
dass die beiden Männchen diese beiden Weibchen nicht
sehen?« Die Parabel jedoch ist deutlich: Da sie ›wissen‹,
dass die Straußenvögel sich im Falle einer Gefahr ›verstecken‹, indem sie den Kopf in den Sand stecken, glauben die Männchen ebenfalls, sie seien ›versteckt‹, also
unsichtbar.
Wie der Strauß, so erfinden auch wir oft absurde Argumentationen, an die wir am Ende selbst felsenfest
glauben, und die unser Umfeld seinerseits als handfeste
Tatsachen betrachtet. Der Strauß glaubt, man sieht ihn
nicht mehr, wenn er seinen Kopf in den Sand steckt. Wir
sind beispielsweise davon überzeugt, dass man uns nicht
lieben wird, wenn wir unser wahres Gesicht zeigen ...
Das Schlimmste ist, dass, wenn sich ein neurotisches
Funktionssystem erst einmal in uns festgesetzt hat, dieses bestehen bleibt, sich rationalisiert und von selbst ernährt. Der Paranoide, der sich zu Hause einschließt und
seine Nachbarn beobachtet, wie sie auf dem Dorfplatz
ein Festessen geben, wird nicht aus seinem Schlupfloch
hervorkommen – lädt man ihn ein, am Tisch Platz zu nehmen, so wird ihn das nur noch mehr in seinem Gedanken
bestätigen, dass die anderen ihn nach draußen locken
wollen, um ihn besser in die Falle zu bekommen.
200
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Freud hat die Psychoanalyse ›entdeckt‹, während
er mit Charcot die Hypnose studierte. Dieser hatte einem Patienten unter Hypnose gerade gesagt:
»Wenn Sie aufwachen, nehmen Sie einen Regenschirm in die Hand.«
Der Mann erwacht aus seinem hypnotischen Zustand, geht zur Garderobe und holt einen Regenschirm. Es regnete jedoch nicht.
Da hat Freud eine geniale Intuition:
»Warum tun Sie das?«, fragt er.
»Weil ich glaube, dass es regnen wird ...«
Da hatte Freud verstanden, dass wir unsere Handlungen entsprechend unseren inneren Gefühlen rational begründen. Lange vorher hat übrigens La Fontaine bereits
festgestellt: »Wenn man seinen Hund töten will, behauptet man einfach, er habe die Tollwut.« –
Wir basteln uns unsere eigenen Alibis.

Als Ludwig XIV. durch eine Kleinstadt kam, wunderte er sich darüber, dass er nicht mit einer Kanonensalve begrüßt wurde, wie die Tradition und
die Etikette es verlangten. Der Bürgermeister erklärte sich ihm verwirrt und völlig betroffen:
»Eure Majestät, wir haben die Kanone aus 14 Gründen nicht abgefeuert. Erstens, weil wir keine Kanone haben. Zweitens ...«
»Es erübrigt sich«, antwortete der König. »Der erste
Grund reicht mir ...«
201
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Welcher ist der wahre Grund für unser neurotisches
Verhalten, dem wir alle, in ganz unterschiedlichem Maße
natürlich, zum Opfer fallen? Irgendwo in seinem Leben
wurde das Kind mit einem Schock, einem verborgenen
Leid oder irgendeinem Mangel konfrontiert. Da es noch
nicht genügend gewappnet war, um damit zurechtzukommen, hat es eine Notfallstrategie angewandt. Um zu
überleben, hat es Emotionen oder Gefühle, die es nicht
auf harmonische Weise verinnerlichen konnte, verdrängt.
Wenn es das Erwachsenenalter erreicht hat, hat es normalerweise die Fähigkeit, das zu integrieren, was vorher
verbannt worden war. Doch es beharrt darauf, Überlebensbedingungen, die längst überholt sind, aufrecht zu
erhalten. Das bedeutet, dass es aus dem Blick verliert,
dass das Problem des Lebens nicht darin besteht zu überleben, sondern darin, gut zu leben. Wir befinden uns somit in der Position dieses japanischen Kamikazen, der
auf einer einsamen Insel gestrandet war und nicht wusste,
dass der Krieg seit Jahren beendet war: Wir weigern uns,
die Sicherheitsvorkehrungen abzubauen, selbst wenn es
keinerlei Grund mehr gibt, wachsam zu bleiben.
Im Unterschied zu diesem japanischen Soldaten werden wir jedoch ständig mit anderen Menschen konfrontiert und müssen die Realität mit einbeziehen. Dies ermöglicht es uns – im Prinzip –, die falschen Glaubensüberzeugungen ganz allmählich zu korrigieren, die wir
von Kindesbeinen an übernommen hatten. Dank unserer
Fehler kommen wir weiter. Wir begradigen unseren Weg.
Betrachten Sie einmal dieses Werk, das schon seit dem
15. Lebensjahr abgeschlossen ist – wie viele falsche Interpretationen sollten wir immer wieder überprüfen! Würde
202
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das nicht bedeuten, die phantasmatische Allmacht und
die Illusion der Unsterblichkeit unserer jungen Jahre aufzugeben ...?
Das Leben ist eine Therapie. Wir gehen ununterbrochen in die Lehre und sind unser eigener Psychiater.
Hätten wir 2.000 Jahre zur Verfügung, könnte man sich
vorstellen, dass wir alle glücklich würden. Das Dumme
ist, dass wir nicht einmal ein Zwanzigstel dieser Frist zur
Verfügung haben ... Daher der Gedanke, den Prozess zu
beschleunigen, notfalls, indem wir energisch und gewaltsam einschreiten. Genau dies setzt sich die ›Zum
Ausdruck gebrachte emotionale Dynamik‹ zum Ziel.
Es dauert deshalb so lange, bis wir unsere Neurose
ablegen, weil sie im Grunde ihre Funktion erfüllt, weil
sie uns schützt. Und eben weil dies trotzdem funktioniert, ist es so schwierig, die Sache zu heilen! Der Therapeut kann nicht einfach zum Patienten sagen: »Ihre Haltung ist vollkommen dumm und grotesk. Sie müssen sie
ändern.« Man wird vernünftigerweise von den Leuten
nicht verlangen können, dass sie auf das Wenige verzichten, dank dessen es ihnen gelungen ist zu überleben. Das
würde bedeuten, dass man sich schnurstracks in die Blockade und Erstarrung begibt. Haben Sie schon einmal
versucht, ein zweijähriges Kind zu zwingen, Ihnen etwas
zu geben, was es fest umklammert in der Hand hält? Die
einzige Möglichkeit, es zum Loslassen zu bewegen, besteht darin, ihm etwas Besseres anzubieten. Das Prinzip
der ›Emotionalen Dynamik‹, der Grundgedanke, besteht
darin, dem Patienten gegenüber zuzugeben, dass die Neurose funktioniert, dass man jedoch etwas Wirksameres
203
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finden kann: »Sie liegen da nicht ganz falsch, aber Sie
könnten es besser machen. Versuchen Sie es so, und berichten Sie mir dann die Neuigkeiten ...«
Macht die Menschheit nicht genau auf diese Weise
Fortschritte, indem sie die Wahrheit beständig etwas erweitert? Newton hat das Gravitationsgesetz entdeckt,
doch Einstein hat noch mehr Recht. Jeder Gedanke ist
teilweise richtig und gesund. Schlägt man den anderen
etwas vor, das effektiver ist als das, was sie besitzen, so
übernehmen sie es bereitwillig. Das Morsen und der Telegraf haben ab dem Augenblick viel an Interesse verloren, in dem man das Telefon erfunden hat. Ich glaube,
dass wir alle potenzielle Buddhas sind, und dass die
Neurose oder Psychose nur Teilstadien einer größeren
menschlichen Wahrheit sind. Als meine Tochter schwimmen lernte, benutzte sie zunächst einen Schwimmreifen,
um ihre Angst vor dem Wasser zu überwinden. Als dies
gelungen war, habe ich vorsichtig die Luft aus ihrem
Schwimmreifen gelassen. Sie ist nicht ertrunken – ganz
im Gegenteil: Sie hat gelernt, schneller zu schwimmen,
weil sie erkannt hatte, dass sie dieses ›übergangsweise‹
Hilfsmittel nicht mehr brauchte.
Ist dies das Ziel meiner Therapie, so kann ich exakt
nach der gleichen Weise verfahren. Der nötige Ausgangspunkt ist die Infragestellung seines Funktionierens durch
den Patienten selbst. Ohne es überhaupt zu merken, hat
er bereits die Hälfte des Weges zurückgelegt. Der Verrückte, der sich für Napoleon hält, ist nicht verrückt, weil
er sich für Napoleon hält. Sein Irrtum besteht darin, dass
er nicht darauf hört, was ihm sein Symptom sagt, nämlich, dass er der Herrscher ist, dass er wichtig ist. Die
204
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Rolle des Therapeuten wird es sein, dem Patienten zu ermöglichen zu hören, was er sagt.
Der Neurotiker funktioniert über einen Wiederholungsmodus. Er findet darin eine gewisse Befriedigung:
der Mensch, der seinen Stress pflegt, indem er sich in einer manischen Großreinemachaktion seiner Wohnung
verliert, der Mensch, der sich über seinen Mangel an Zuwendung hinwegtäuscht, indem er ein Bett nach dem anderen aufsucht – jeder findet zeitweise Erleichterung.
Doch wäre es nicht ökonomischer, bis zur Wurzel dieses
Verhaltens vorzudringen, um endlich der Wiederholung
ein Ende zu setzen? Manschettenknöpfe zu sammeln ist
vielleicht interessant, doch am Ende des 3.000. Paares
wird es einem schließlich auch langweilig ...
Doch um ein Verteidigungssystem in Frage zu stellen,
muss man wiederum sicher sein, dass man dies ohne
Risiko tun kann. Dies bietet der Rahmen der Therapie.
Indem sie sich erlauben, Szenen oder schmerzhafte Affekte nochmals zu durchleben, werden sich die Patienten
bewusst, dass sie keinen Grund mehr haben, sich davor
zu schützen, und dass dies tatsächlich der Vergangenheit
angehört. Ihre Lebensgeschichte kann wieder weitergehen.
Denn der Mensch unterscheidet sich vom Tier, indem
er eine Lebensgeschichte hat, und nicht nur Abenteuer
lebt. Das Tier kennt nur Triebe, der Mensch verspürt auch
Verlangen, Emotionen und auch Gefühle, die sich in
seine Psyche eingravieren und sein aktuelles Leben gestalten. Die ganze Schwierigkeit besteht darin, diese Alchemie, die unsere Emotionen in stabile Gefühle verwandelt, und derer wir uns bewusst sind, zu erzielen.
205
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Die Neurose und die Psychose sind Anzeichen dafür,
dass die Alchemie schlecht funktioniert hat. Sie signalisieren unabgeschlossene Lebensgeschichten, falsch gelebte Emotionen. Ein Mensch zu sein bedeutet, diese
Spuren zu nutzen, um dem Weg unserer Bestimmung einen für den Menschen gültigen Sinn zu geben. Die Therapie der ›Zum Ausdruck gebrachten emotionalen Dynamik‹ bietet sich an, um dem Patienten zu helfen, diese
Umstrukturierung seiner Person zu verwirklichen, um zu
seinem Ziel zu gelangen, nämlich zur Selbstintegration
und zum Selbstbewusstsein – und nur diese können zum
Glück führen.

Kapseln Sie sich nicht in Ihrer Neurose ein
In vielerlei Hinsicht erscheint die Neurose als bequemer Schutzmechanismus. Verlieren Sie niemals
aus dem Blick, dass diese hauptsächlich eine fantastische, unnütze Energieverschwendung darstellt.
Die psychischen Verteidigungsmechanismen, die
Sie installiert haben, sind oft nicht mehr zeitgemäß. Ist es nicht an der Zeit, die Waffen niederzulegen, um mehr Gewinn vom Leben zu haben?
Unser Dasein lädt uns beständig zu dieser Neujustierung ein. Doch eine Therapie kann sich als erforderlich erweisen, um das Tempo zu beschleunigen. Wie immer liegt die Entscheidung für das
Glück in unseren eigenen Händen ...
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