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Der Psychotherapeut

Einsam
Im 21. Jahrhundert sind wir vernetzter den je – wir sammeln
virtuelle Freunde wie Briefmarken, führen simultane
WhatsApp-Konversationen mit Bekannten aus fünf
verschiedenen Ländern und wenn eine geliebte Schwester am
anderen Ende der Welt ihr Kind bekommt, sind wir per VideoChat live dabei – die zwischenmenschliche Kommunikation
scheint grenzenlos. Und doch gibt es in dieser grenzenlosen
Welt viele Menschen, die sich in ihrer Einsamkeit
eingesperrt fühlen. Melchior hat Dr. Christian Spaemann,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin
zum Ursprung der Einsamkeit und unserem menschlichen
Bedürfnis nach Nähe befragt.
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Herr Spaemann, was beobachten Sie in
Ihrem beruflichen Alltag als Psychotherapeut – werden die Menschen immer
einsamer?
Christian Spaemann In München habe
ich weit mehr Einsamkeit im beruflichen Alltag wahrgenommen als jetzt
auf dem Land im Innviertel. Einsamkeit ist kein neues Phänomen. In den
Romanen von Charles Dickens und
bei vielen anderen Schriftstellern der
Vergangenheit wird eine Einsamkeit
geschildert, die einen gruseln lässt. In
der Menschheitsgeschichte gibt es eine
ständige Bewegung zwischen Nähe und
Distanz. Beides braucht der Mensch.
Zweifelsohne aber ist Einsamkeit mit
dem Kleiner–Werden der Familien, der
Verstädterung, der Auflösung vorgegebener gesellschaftlicher Strukturen,
in denen sich die Menschen begegnen,
und mit der Zunahme flüchtiger, virtueller Kontakte ein sich ausbreitendes
Phänomen. Als besonders berührend
habe ich immer die Einsamkeit kleiner
Kinder empfunden, die keine Spielkammeraden haben.
Das Alleinsein und Einsamkeit sind ja
offensichtlich nicht ein und dasselbe
paar Schuhe, denn nirgendwo wird so oft
über Vereinsamung geklagt, wie in den
modernen Millionenstädten. Was genau
ist der Unterschied? Wann fühlt man sich
einsam?
Einsamkeit hat in der Tat eine doppelte
Struktur. Zum einen die Einsamkeit als
ein reales Fehlen von Kontakten, zum
Beispiel in der Fremde oder nach einem
Umzug, zum anderen die Einsamkeit
als ein inneres Phänomen, bei dem es
nicht gelingt, Beziehungen in sich zu
halten und zu spüren. Beide Aspekte
der Einsamkeit müssen nicht zugleich
auftreten. Im Extremfall haben wir auf
der einen Seite den von seinem Glauben
erfüllten Einsiedler, der sich nicht
einsam fühlt, und auf der anderen den
jungen Mann in einer ländlichen Großfamilie, der umgeben ist von Kumpeln
und Vereinen aller Art und sich trotzdem isoliert fühlt. Eine innere Isolation,
die mich als Psychotherapeut natürlich
am meisten herausfordert.
Einsamkeit kann ja auch eine reine
Kopfsache sein. Haben wir das Alleinsein
verlernt?

Ich würde das Gefühl der Einsamkeit
nie als eine reine Kopfsache sehen.
Es ist immer ein quälender seelischer
Schmerz, der sich durch ein Umlegen
des „Denkhebels“ nicht nachhaltig
lindern lässt. Lernen, allein zu sein mag
ein Faktor sein, aber diesem Trainingsaspekt würde ich keine zu große
Bedeutung beimessen. Ich denke, dass
derjenige, der von Anfang seines Lebens an viel liebevolle Nähe verbunden
mit Herausforderung erfahren hat und
ein positives Selbstgefühl entwickeln
konnte, am ehesten in der Lage ist, es
auch allein mit sich auszuhalten.
Meiner Generation wird oft Bindungsangst vorgeworfen – stimmen Sie dem zu?
Haben wir nicht zu wenige, sondern zu
oberflächliche Freundschaften?
Freundschaft ist eine großartige Kultur,
die gerade im deutschen Sprachraum,
mehr noch im Norden als im Süden zu
finden ist. Sie ist eine eigene Welt mit einer eigenen Tonlage und kann, gleichauf
mit der Verwandtschaft, tragfähig sein.
Diese Kultur hat durch die Unruhe unseres Lebens mit seinen vielen unverbindlichen realen und virtuellen Kontakten,
mit seiner Mobilität und mit seiner keep
smiling Mentalität Kratzer bekommen.
Wir sollten um diese Kultur kämpfen.
Eine Unentschiedenheit und Bindungsangst hat sicher zugenommen.
Eigentlich hatten die Menschen früherer Zeiten Sehnsucht nach unseren
Wahlmöglichkeiten. Sie fühlten sich oft
in berufliche und private Bindungen
hineingedrängt. Ähnlich geht es heute
Menschen in anderen Kulturkreisen,
die auf unsere Lebensweise schielen.
Diese vielen Möglichkeiten, denen vor
allem die jungen Menschen gegenüberstehen und das Fehlen eindeutiger
Leitbilder für Lebensformen scheinen

„Wir sollten
um diese Kultur
der Freundschaft
kämpfen.“
Dr. Christian Spaemann
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uns aber nicht nur gut zu tun, sondern
uns bisweilen zu überfordern. „Wer die
Wahl hat, hat die Qual.“ Der Einzelne
wird da leider ziemlich allein gelassen.
Manch einer sehnt sich insgeheim auch
im jungen Erwachsenenalter noch nach
Mentoring oder Hilfe des Freundeskreises bei der Suche nach einem Partner.
Warum nicht? Ich selber hatte einen
Professor, dem ich freundschaftlich
verbunden war und der mir in meiner
Sackgasse nach vollendetem Medizin-,
dann Philosophiestudium gesagt hat
„Herr Spaemann, Sie müssen Psychiater
werden.“ Ich hatte mit diesem Fachgebiet nie etwas zu tun, nicht einmal
ein Praktikum gemacht. Ich vertraute
diesem Professor und nach vier Wochen
Praxis wusste ich, das ist der Beruf
meines Lebens.
Gibt es so etwas wie eine Mindestanzahl
an sozialen Kontakten, die man braucht,
um sich angeschlossen zu fühlen?
Die Humanethologen haben das erforscht und sprechen von weltweit circa
acht Personen im unmittelbaren Lebensumfeld, die für das Wohlbefinden
optimal wären. Das sind natürlich rein
statistische Werte, bei der wohl auch
kulturelle Prägungen eine Rolle spielen.
In München hatten wir in der „Psychiatrie rechts der Isar“ eine Station in einer
alten Villa mit einem Mehrbettzimmer
unterm Dach, mit Dachschräge. Anfangs
fand ich das unzumutbar und habe
mich geschämt, dort Patienten unterzubringen, bis mir auffiel, dass die älteren
Damen dort regelrecht aufgeblüht sind.
Sie waren aus ihrer Kindheit enges
Zusammensein gewohnt. Ich selber
erinnere mich noch heute gerne an zwei
Nächte in einem Schlafsaal auf einer
Männerstation, in dem ich mich, für
mich selbst überraschend, besonders
wohl gefühlt habe. Oft merken wir erst,
dass uns etwas was fehlt, wenn Freunde
oder Verwandte uns besucht haben und
wieder abgereist sind.
Wieso brauchen wir Menschen dieses
Gefühl des Anschlusses, des Eingebettetseins in einen Freundeskreis oder in eine
Familie so sehr?
Im Tierreich gibt es viele Arten, die
Alleinsein offensichtlich seelisch nicht
verkraften und zugrunde gehen. Wir haben das Bedürfnis nach Gemeinschaft

in unseren Genen. Man kann das
Phänomen aber auch entwicklungspsychologisch sehen. Wir kommen ja in
gewissem Sinne als eine Art unbespielte
Festplatte auf die Welt und können uns
als Personen gar nicht entfalten, wenn
wir nicht „bespielt“ werden durch unsere Umgebung, durch die Blicke unserer
Eltern und Geschwister, durch ihr ständiges „da, da, da, du, du, du“ usw. Die
Gemeinschaft der Familie ist gleichsam
die Innenseite unserer Seele. Diese evolutionären und entwicklungspsychologischen Erklärungen sind allerdings letztlich nicht ganz befriedigend. Mehr Sinn
macht es, wenn wir die Sache umgekehrt
anschauen. Wir können bei dieser Frage
das Tierreich und die Bedeutung unserer
psychischen Entwicklung nur verstehen,
wenn wir von dem Sinn der Gemeinschaft für uns als Personen ausgehen.
Erst von unserem Selbstverständnis her
sehen wir im Tierreich die Analogie zu
unserem seelischen Leben oder verstehen Sinn und Ziel unserer seelischen
Entwicklung. Schlechthinniges Alleinsein der Person wäre sprachloses Sein, es
hätte keinen Sinn, wäre gar nicht möglich. Die Gemeinschaft ist zusammen mit
dem Personsein etwas Grundlegendes.
Die Lehre des Christentums, dass Gott
in sich Gemeinschaft ist, scheint mir in
der Menschheitsgeschichte der letzte
Puzzlestein, das „missing link“ für das
Selbstverständnis des Menschen zu sein.
Kann der Glaube aus der Einsamkeit
helfen?
Der Glaube hilft bei allen Leiden. Das ist
meine eindeutige Erfahrung, die ich mit
vielen Menschen gemacht habe. Durch
den Glauben wird das Leiden aber nicht
weggewischt. Der Glaube schafft uns
weder liebenswürdige Nachbarn oder
Verwandte, noch hebt er das Leiden an
dem Gefühl innerer Einsamkeit und Isolierung einfach auf. Er erspart uns nicht
mühsame Wege aus der Einsamkeit
heraus und ersetzt nicht den Psychotherapeuten, wo dieser notwendig wird,
aber er tröstet und gibt dem Leiden eine
Sinnperspektive. Ein eigenes Kapitel ist
die Einsamkeit, die der Glaube selbst
verursachen kann. Der Glaube kann uns
in eine sehr fruchtbare Einsamkeit führen und die seelische Selbstständigkeit
fördern. Junge Menschen können mit
ihm heute aber auch in ihrer Umgebung
auf schmerzliche Weise allein dastehen.

„Der Glaube
kann uns in eine
sehr fruchtbare
Einsamkeit
führen und
die seelische
Selbstständigkeit
fördern.“
Dr. Christian Spaemann

Der virale Video-Clip ‚The Innovation of
Loneliness‘ hat letztes Jahr Social Media
Plattformen dessen bezichtigt, uns zu
Quantität statt Qualität zu erziehen – wir
tauschen Freundschaft und Intimität
gegen das Teilen von Fotos und EinzeilerChats ein, sind von Selbstvermarktung
bessessen, anstatt an Beziehungen zu
arbeiten und enden in der paradoxen
Situation, tausende ‚Freunde‘ zu haben
und uns doch einsam zu fühlen. Stimmen
sie dieser Diagnose der Social-MediaGeneration zu?
Ich meine, wir sollten uns an den
unübersehbaren negativen Aspekten
dieser Entwicklung nicht festbeißen.
Es gibt auch die andere Seite, gemobbte Schüler, die durch Facebook und
WhatsApp überleben, Jugendliche, die
sich durch Twitter und Skype zu realen
Freundschaften zwischen Wien und
Berlin durchkämpfen und die Eltern so
lange nerven, bis sie miteinander in Urlaub fahren dürfen. In all diesen Dingen
sollten wir die Kinder und Jugendlichen
und vor allem uns selbst begleiten und
das Beste daraus machen. Wie wir sehen, gibt es immer Möglichkeiten, sich
gegenseitig ins „real life“ zu locken.
Der Erfolg dieses Video-Clips lässt vermuten, dass viel mehr Leute einsam sind,
als es zugeben. Wie können wir einander
in unserer Einsamkeit begegnen?
Wenn wir uns als Missionare der Begegnung und Gemeinschaft verstehen,
kann uns schnell die Puste ausgehen.
Statt dessen sollten wir selbst Ruhe
leben
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finden, Einsamkeit aushalten, und
die reale Berührung mit dem anderen
wachsen lassen. Dazu gehört paradoxerweise auch die Oberflächlichkeit,
die Freude an Geselligkeit. Wir können
nicht pausenlos tiefe Beziehungen
anstreben.
Aus allen schwierigen Erfahrungen kann
man bekanntlich auch etwas mitnehmen.
Wie können wir von der Einsamkeit,
die wir alle irgendwann verspüren,
profitieren?
Ich habe in meiner Studentenzeit
Einsamkeit erlebt und ich muss sagen,
es ist wahrlich kein schöner Zustand.
Selbst die Probleme, die sich aus
den Beziehungen der anderen ergaben, erschienen mir begehrenswert.
Einsamkeit ist ein großes Leiden und
wie bei jedem Leid können wir daran
wachsen, wenn wir es annehmen und
uns gegenseitig in aller Diskretion
stützen und begleiten. Die Flucht aus
der Einsamkeit bedeutet oft Flucht in
Illusionen, Betäubung oder in irgendwelche Symbiosen. Einsamkeit ist oft
schambesetzt. Beziehungen zu haben
kommt gut rüber, wirkt stark. Einsamkeit hingegen erscheint bedürftig, peinlich und schwach. Nur wenn wir lernen,
zu uns selber zu stehen, wie wir sind,
wenn wir ehrlich sind und Mut haben,
uns mit unserer Ängstlichkeit und Bedürftigkeit zu öffnen, kann es zu echten
Begegnungen kommen, die uns aus ihr
herausführen. Das Alleinsein kann uns
reifen und den Wert echter Freundschaft, Gemeinschaft und Liebe erkennen lassen. Wir verstehen dann, dass
zur Beziehung, zum Beispiel zwischen
Mann und Frau, nicht nur die Nähe und
Verschmelzung gehört, sondern auch
die Fähigkeit, einsam sein zu können.
Wenn nicht beide in sich selber stehen,
sich selber aushalten, dann wird da
nichts draus. Man kann nicht jemanden
haben wollen, nur um das eigene, zu
minder erscheinende Ego zu substituieren oder aufzupappen und ihn zugleich
tolerieren und annehmen, wie er ist,
das funktioniert nicht. Einsamkeit kann
grausam sein und uns in die Irre führen,
aber wir können sie auch überwinden
und frei werden für die anderen. Das
braucht Demut, Ehrlichkeit und Mut,
aber vor allem viel Zeit und Geduld.
Das Gespräch führte pa u l a T h u n

