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Bürgerbrief: Zur Innenausstattung des Innenlebens (sozialer Diskurse) 

Von Franz Witsch  

Hamburg, 16.11.2019 

 

Liebe FreundInnen des politischen Engagements, 

 

in ungefähr zehn Tagen möchte ich den interessierten LeserInnen einen neu-

en Text zum übergeordneten Thema „Mentalisieren: Anmerkungen zur Ge-

staltung des Innenlebens“ (K14) vorstellen. Er ist etwas länger ausgefallen 

(ca. 25 Seiten) mit dem folgenden vorläufigen Inhaltsverzeichnis: 

 

11. (T09) Zur Innenausstattung des Innenlebens (sozialer Diskurse) 

11.1 Verdrängung nach dem Drei-Affen-Modell 

11.1.1 Man badet gerne lau (www.rubikon.news) 

11.1.2 Das Ganze ist das Unwahre (Adorno) 

11.1.3 Die aufs Ganze fixierte Macht verdrängt den Verlierer in sich 

11.1.4 Veränderungen an linken Machtstrategen vorbei 

11.2 Intrapsychische Projektionen 

11.2.1 Edle Helden braucht das Land 

11.2.2 Das Guruparadox (vgl. CeK) 

11.2.3 Analyse im Ursprungs-Mythos 

11.2.4 Leonard Cohen oder die Suche nach dem verlorenen Paradies 

11.3 Identitätsbildung und Einheit (Ganzheit) um einen Mythos herum 

11.3.1 Das Guruparadox (CeK) – zu wenig analytische Substanz? 

11.3.2 Existenzieller Solipsismus: Von Stirner zu Nietzsche zu Heidegger 

 

Aus dem Inhaltsverzeichnis geht hervor, dass in den Text eine Besprechung 

zum Dokumentar-Film „Marianne & Leonard Words of Love“ (Regie: Nick 

Broomfield) enthalten ist. Er ist ausgesprochen sehenswert, aber leider schon 

am 07.11.2019 angelaufen. 

 

Außerdem enthalten ist eine Besprechung zu einer Gruppenarbeit (ohne 

Nennung eines Autors) unter dem Titel „Das Gruppenparadox“. Die Autoren 

(CeK) dokumentieren mit ihrer Arbeit die Schwierigkeiten, die bei der Su-

che und Etablierung emanzipativer Lebensformen sich einstellen. 

 

Eine zentrale Schwierigkeit besteht darin, dass sich immer wieder sogenann-

te Gurus herausbilden, die die Gruppen sprengen, zumal wenn sie geradezu 

zwanghaft dazu tendieren, die Gruppe zu dominieren, während zu viele 

Gruppenmitglieder genau dies erwarten: Führung, an der sie sich passiv ori-

entieren können. 

 

Es geht den Autoren also um die Diskriminierung des Gurus, zudem um eine 

Kritik der Erwartungshaltung, sich an einem „Etwas“ außerhalb der eigenen 

Existenz orientieren zu wollen. Das wäre nicht weiter schlimm, ja unver-

meidlich, wenn man dieses Etwas nicht weniger zwanghaft mit einer Person, 

dem Guru, verknüpft sehen, bzw. es nicht in ihn projizieren würde. Das 

würde sein Innenleben zustellen, sodass er einer Kritik dann nicht mehr zu-

gänglich wäre.  

 

Das trifft auch auf das einzelne Gruppenmitglied zu. Der verinnerlichte Füh-

rer (Mythos) im Mitglied stellt sein Innenleben nicht weniger zu, sodass es 

einer Kritik dann nicht mehr zugänglich ist. So etwas tötet die Gruppenle-

bendigkeit. 

 

http://www.rubikon.news/
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Die Frage stellt sich für mich, ob den Autoren eine zureichende Guru-Kritik 

gelungen ist. Um es gleich zu sagen: es ist ihnen nur sehr bedingt gelungen, 

weil sie sich auf einen Autor stützen, den ich dafür nicht geeignet halte: 

Wilhelm Reich. Übrigens genauso wie die frühen Bücher von Dieter Duhm 

(„Angst im Kapitalismus“, „Warenstruktur und zerstörte Zwischenmensch-

lichkeit“). Mehr dazu später im längeren Text. 

 

Die Autoren sowie Dieter Duhm, den die Autoren über weite Strecken in 

ihre Überlegungen einbeziehen, sollten das nicht als Verriss verstehen, son-

dern als Ermunterung, sich in ihrer Arbeit weiterzuentwickeln im Hinblick 

auf eine hinreichende Politisierung sozialer und mentaler (privater) Struktu-

ren. 

 

Herzliche Grüße 

Franz Witsch 

www.film-und-politik.de 

 

Quellen: 

 

CeK: Conscious Evolution Kollektiv: Das Guru-Paradox. 

Bodenburg 2019 (Verlag Edition AV) 

Ergänzend: Tobias Tripler, Vom Experiment zur Lebensweise.  
http://scharf-links.de/48.0.html?&tx_ttnews[swords]=Tripler&tx_ttnews[tt_news]=71370&tx_ttnews[backPid]=65&cHash=372848f391 

K14: Franz Witsch, Mentalisieren: Anmerkungen zur Gestaltung des Innen-

lebens. http://film-und-politik.de/K14.pdf 

Max Stirner, Der Einzige und sein Eigentum 

https://gutenberg.spiegel.de/buch/der-einzige-und-sein-eigentum-4220/2 

 

http://www.film-und-politik.de/
http://scharf-links.de/48.0.html?&tx_ttnews%5bswords%5d=Tripler&tx_ttnews%5btt_news%5d=71370&tx_ttnews%5bbackPid%5d=65&cHash=372848f391
http://film-und-politik.de/K14.pdf
https://gutenberg.spiegel.de/buch/der-einzige-und-sein-eigentum-4220/2



