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Über den Begriff Kontextualisierung (Verbindungen herstellen) 

von Franz Witsch 

Kapitel 1 bis 13 einsehbar unter: http://film-und-politik.de/Politik/KTX.pdf 

Kapitel 14: Mentalisieren: Anmerkungen zur Gestaltung des Innenlebens (in meh-

reren Teilen – T01–T10) 

T10 (Kap.12): Sind wir auf dem Weg in einen neuen Faschismus? 

T10a2 (Kap. 12.2): Mentale Defizite. 

T01–T10a2 einsehbar unter: http://film-und-politik.de/K14.pdf  

 

bisheriger Inhalt 
1. (T01) Störfall oder das Zeichen will nichts mehr bedeuten  

2. (T02) Begreifen, was man sagt 

3. „Normal“ und „psychisch krank“ – ein Verwandtschaftsverhältnis? 

4. Herr vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun!  

5. (T03) „Projektive Identifizierung“ oder unreflektiert existiert das Zeichen im 

 Einklang mit dem Gefühl 

6. (T04) Operieren mit „gefühlten Wahrheiten“ 

7. (T05) Zum Verhältnis von Gefühl und Gewalt 

8. (T06) Psychopathologisierung sozialer Strukturen 

9. (T07) Die herrschende Sozialtheorie: nicht gesellschaftsfähig 

10. (T08) Moralisieren auf Basis einer mit sich selbst identischen Moral 

11. (T09) Gespenster  

 11.1 Vorrede: Intrapsychische Projektionen 

 11.2 Gespenster gedankenlos abwehren wollen (Hannah Arendt) 

 11.3 Verblödung heute durch vergebliche Abwehr 

12. (T10) Sind wir auf dem Weg in einen neuen Faschismus? 

 12.1 (T10a1) Demokratie war, wenn überhaupt, gestern 

 12.2 (T10a2) Mentale Defizite – notwendige Bedingung für den Faschismus 

 

12.2 Mentale Defizite – notwendige Bedingung für den Faschismus? 

Hamburg, 25.08.2020 
(…) während es bei seelischen Krankheiten auch und 

gerade darauf ankommt, das Kranke im sogenannten 

normalen Menschen (…) freizulegen (DP3, S. 90). 
 

12.2.1 Die Tatsachen werden immer gegen uns sprechen 

 

Entfremdung, also Menschen, die mit sich selbst nicht im Reinen, ist notwendige 

Bedingung menschlicher Entwicklung; sie verweist auf mentale Defizite im Innen-

leben; die wiederum von negativen Gefühlen aufgrund unvermeidlicher Differen-

zen von Innen und Außen zeugen, die das Subjekt als fremd in sich selbst erlebt 

(vgl. T01, S. 2-5); verbunden mit einer fragilen Identität, durch die das Subjekt frei 

nach Adorno mit sich selbst nicht identisch ist.
1
 Das gilt es – in gewisser Weise 

methodisch – zu verhehlen oder zu verstecken vor anderen wie vor sich selbst, vor 

allem vor Öffentlichkeit. Dort sehen Menschen schnell ihre Persönlichkeitsrechte 

in Gefahr, um zu verhehlen, dass sie nicht in der Lage sind, Konflikte und daraus 

erwachsende negative Gefühle zureichend zu kommunizieren. Verständlich, kom-

men mit negativen Gefühlen doch Intimitäten zur Sprache, die das Innenleben allzu 

                                                 
1 Vgl. T08, S. 121, Anmerkung. Der soziale Sachverhalt eines mit sich selbst nicht identischen Subjekts taucht an 

anderen Stellen immer wieder in bestimmten Formulierungen zutage, so in (DP2, S. 189). Dort heißt es, Narziss 

sei “nicht mit sich selbst im reinen, vor Regelverstößen gegen sich selbst (…) nicht gefeit. Er wird sich irgend-
wann äußern müssen, wenn er nicht krepieren will, und sei es, dass er in Schulen wild um sich schießt.” Eben weil 

in jeder Äußerung eine Äußerung über das eigene Selbst schlummert, die einer Interpretation zugänglich ist, die 

dem Selbst möglicherweise nicht gut zu Gesicht steht, bzw. sein Selbstwertgefühl verletzen könnte, das differenzi-
ell – den Verlierer in sich freilegend – zu kommunizieren Narziss nicht gelernt hat. 

http://film-und-politik.de/Politik/KTX.pdf
http://film-und-politik.de/K14.pdf
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peinlich tangieren, enthalten in Texten oder Äußerungen, die Subtexte mit sich 

führen, die oftmals mehr verraten als es einem Autor von Texten oder Sprecher von 

Äußerungen lieb ist. Das trifft nicht weniger auf so manchen E-Mail-Verkehr zu 

oder darauf, wie Begriffe in Texten, Äußerungen oder E-Mails verwendet werden.  

 

Das nicht zu reflektieren, ob nun mehr oder weniger bewusst, oder es einfach nur 

nicht zu können, wie dies im “Modus psychischer Äquivalenz” (T01, S. 2f) in einer 

Borderline-Persönlichkeitsstörung, aber auch bei Menschen, die nicht als psychisch 

krank gelten, zum Ausdruck kommen kann, könnte wesentliche Bedingung sein, 

dass faschistische Strukturen entstehen
2
, geht der Faschismus doch schwanger mit 

einer ganz bestimmten Art zu mentalisieren bzw. das Innenleben zu gestalten 

(ebd.), die – moralisch motiviert – darin besteht, im Gute-Böse-Schema zu fühlen, 

denken und sprechen (handeln), wobei die Bestrafung des Bösen sekundär ist; pri-

mär ist, negative Gefühle abzureagieren oder in anderen Menschen zu entsorgen. 

Das passiert aus sozialen Strukturen heraus, die weitgehend als “normal” wahrge-

nommen werden. So wird es als “normal” angesehen, Menschen Gewalt anzutun, 

etwa wenn der Staat ihnen mit Hilfe der Hartz-IV-Gesetze eine Arbeit aufnötigt, 

die sie sich nicht selbst ausgesucht haben. 

 

In diesem Zusammenhang spreche ich von “Normalisierung der Störung” (DPB, S. 

18). Sie maskiert a-moralische Anwandlungen (Nötigung, Gewaltanwendung) mo-

ralisch im Gut-Böse-Schema (aaO, S. 76), zumal vulgärphilosophisch: gute und 

böse Macht im fortwährenden Kampf gegeneinander sieht sich machtanalytisch 

legitimiert; uneingestanden und unbeabsichtigt in Texten, z.B. in einem Text von 

Klaus-Jürgen Bruder, für den der Machtbegriff (“Diskurs der Macht”) eine zentrale 

Rolle zur Beschreibung und Analyse sozialer Strukturen spielt (vgl. BruKj). Dass 

und warum er nicht weit trägt, ist an anderer Stelle ausführlicher erörtert worden.
3
 

 

Nicht hinreichend zu analysieren mag auf bestimmte mentale Defizite verweisen, 

schließt allerdings keineswegs ein, gegen rechtspopulistische oder rechtsradikale 

Anwandlungen nicht immun zu sein. Ich kenne Klaus-Jürgen Bruder gut genug, 

um sicher zu sein: er neigt nicht die Spur zum Rechtspopulismus, vom Rechtsradi-

kalismus ganz zu schweigen. Es geht freilich nicht nur darum, was man selbst ist 

und wie man sich selbst versteht; was man wird oder geworden ist – dazu gehören 

immer mindestens zwei Personen, sodass es darum gehen muss, ob und wie Texte 

dazu beitragen (können), Leser vor rechtspopulistischen Anwandlungen zu immu-

nisieren. Eine offene Frage. Aus meiner Sicht könnte es aber sein, dass Klaus-

                                                 
2 Dass mentale Defizite die Entstehung faschistischer Strukturen als notwendige Bedingung begleiten, heißt nicht, 

dass sie deshalb wesentliche oder tiefergehende Ursache ihrer Entstehung sind, was sie tatsächlich nicht sind. Das 
sollte aber keineswegs beruhigen. 
3 Vgl. DP2, S. 60f, 73, 109f, DP4, S. 39f, 89ff. Auf S. 73 heißt es, der Machtbegriff spiele “zur Legitimierung von 

Bevormundung” eine erhebliche Rolle. Vgl. ferner DP4, S. 39f, 89ff, auf S. 176 heißt es eingehender, Zitat: “Heu-
te definiert man sich als Etatist und Institutionalist seinen an Institutionen gebundenen Machtbegriff zurecht in der 

Hoffnung, die (soziale Praxis der) Macht wird es gut mit uns meinen und sich der Definition problemlos annähern, 

wenn sie nur von jemandem mit untadeligem Ruf repräsentiert und vorgetragen werde, als würden Ruf und Defini-
tion die soziale Praxis buchstäblich anziehen und transformieren (… ), frei nach Hegel gleichsam verzaubern: man 

phantasiert sich eine menschliche, nichtrepressive Macht zurecht (den preußischen Staat als idealen Staat, wie 
Hegel es tat), eine Macht, die ggf. auf sich selbst verzichtet (…), weil Definitionen es so vorsehen; eine solche 

Macht nennt Detel (…) transformativ.” Die transformative Macht strebt ihm zufolge “nach ihrer eigenen Aufhe-

bung” (DeGK5, S. 71). “In Ergänzung dazu heißt es ein paar Seiten weiter, ’dass menschliche Subjekte 
(=Personen) nicht nur im Besitz von Produktionsmitteln sind, sondern prinzipiell auch im Besitz der Mittel zur 

Transformation sozialer Realität.‘(aaO, S. 75) Na, und wenn Definitionen halten, was sie versprechen, kann nichts 

mehr schief gehen. Schließlich gibt es sie, also muss es auch etwas geben in der realen Welt, was sich auf sie 
bezieht. Am Ende ist – frei nach Hegel – alles, was vernünftig ist (sich in Begriffe kleiden lässt), auch irgendwie 

wirklich (real) und alles, was wirklich ist, auch vernünftig. So wie die Tatsache vernünftig ist, weil sie wirklich ist, 

und weil sie ist, ist sie auch vernünftig, letztlich, weil alles Soziale irgendwie aus dem Normativen geboren ist.” 
(zum Normativen siehe DP4, S. 136: “Im Anfang war die Norm”). 
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Jürgen Bruders Texte nicht ausreichend immunisieren; dafür spielt das Gut-Böse-

Schema in seinen Analysen eine zu zentrale Rolle, mithin das Bedürfnis, erfolgs-

orientiert auf der richtigen Seite zu stehen: zu den Guten zu gehören, im übertrage-

nen Sinne: zu den Gewinnern (der Geschichte). Eine mentale Disposition, die ge-

rade unter Linken verbreitet, tief verinnerlicht ist: Wahr ist im positiven Sinne das, 

was Erfolg, mithin Macht verspricht und damit aus (positiven) Tatsachen abgeleitet 

werden kann, an denen das, was man in und für soziale Strukturen ist oder nicht ist, 

zu messen ist.  

 

Nur dass sich soziale Strukturen aus Tatsachen zusammensetzen, sie in diesen ihre 

Existenz – wenn man so will: positivistisch – legitimiert sehen. Um nicht zu sagen: 

das unangepasste Subjekt hat immer die Arschkarte. Seriöser formuliert: die sozia-

le Struktur, in die der politische Aktivist involviert ist, bemisst sich positivistisch 

an sich selbst und nicht an dem, was man will und aus den bestehenden sozialen 

Strukturen heraus nicht rationalisierbar ist, ihnen also nicht inhärent ist und deshalb 

in der Lage, bestehende soziale Strukturen zu transzendieren: Ich will soziale 

Strukturen, die die Welt noch nicht gesehen hat, in der die Würde des Menschen 

unteilbar, uneingeschränkt und unmittelbar einklagbar gilt; das sind Grundrechte, 

die für die körperlich Unversehrtheit der Person bürgen: keine Todesstrafe, keine 

Armut und kein Arbeitszwang. All das will ich, selbst wenn alle Tatsachen dieser 

Welt dagegen sprechen. 

 

Der Bürger ist allerdings immer weiter davon entfernt, sich so zu verstehen, bzw. 

so weit, dass er für seine eigene Unterdrückung auf die Straße geht, um nicht zu 

sagen: er ist frei nach Max Horkheimer Täter (Nötiger) und Opfer (Genötigter) 

zugleich. Im 19. Jahrhundert waren die Arbeiter noch nicht so weit; erst als sie ab 

dem 20. Jahrhundert etwas zu verlieren hatten, nach und nach zu Bürgern mutierten 

und damit immer anfälliger für den Faschismus wurden. Heute immer noch. Der 

folgende E-Mail-Verkehr und einzelne Texte möchten ein Licht werfen auf diesen 

trüben sozialen Sachverhalt, der natürlich in Verbindung steht zu einer mehr oder 

weniger sozialverträglichen mentalen Disposition.  

 

12.2.2 E-Mail-Verkehr (anonymisiert), der nachdenklich stimmt 

 

Am 04.08.2020 leitete Klaus-Jürgen Bruder den Bürgerbrief (BB183) in einer E-

Mail weiter an den Verteiler der “Neuen Gesellschaft für Psychologie” (ngfp.de), 

in dem der Text (12.1 “Demokratie war, wenn überhaupt, gestern”, T10, S. 143) 

vorgestellt wird, und erhielt darauf die folgende Antwort von Dr. EKW:  

“Lieber Klaus-Jürgen, da ich die Covid-19 Situation anders sehe, bitte ich Dich, 

mir dazu keine Stellungnahmen mehr zu schicken. Mit herzlichen Grüßen 

EKW.” 

 

Zuvor erhielt er am 13.07.2020 eine E-Mail, diesmal vom Vorsitzenden der “Fach-

schaft Psychologie der Uni Lübeck” (FaPsyL), also von einem Repräsentanten 

eines Wissenschaftsbetriebs. In dieser heißt es etwas ausführlicher: 

“Sehr geehrter Herr Bruder, wir, die Fachschaft Psychologie der Uni Lübeck, 

bitten darum, keine weiteren E-Mails über Ihren Mailverteiler zu erhalten. Wir 

teilen Ihre Ansichten nicht und möchten darüber hinaus hiermit entschieden ein 

Zeichen gegen die Verbreitung von unwissenschaftlichen und unfundierten Be-

hauptungen setzen. Dass Sie diese Behauptungen verbreiten, ist besonders wäh-

rend Krisenzeiten wie der Corona-Pandemie eine Gefahr für unsere Demokratie, 

Solidarität und Gesellschaft. Bitte reflektieren Sie die negativen Konsequenzen, 
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die Sie durch Ihr Verhalten hervorrufen. Mit freundlichen Grüßen, die Fach-

schaft Psychologie der Universität zu Lübeck.” 

 

Die zweite E-Mail zeichnet sich dadurch aus, dass sie Behauptungen mit Gegenbe-

hauptungen widerlegt, also genau das betreibt, was sie Klaus-Jürgen Bruder vor-

wirft. Ferner verwendet sie Begriffe wie Solidarität, Demokratie etc., ohne sie hin-

reichend auf Substanz, d.h. in einem umfassenderen Kontext zu spezifizieren und 

einzubinden. Dadurch gerät der Vorwurf, Klaus-Jürgen Bruder setze mit seinen 

Behauptungen Solidarität und Demokratie aufs Spiel (“negative Konsequenzen” 

seines Verhaltens), unangemessen vage; auch hier gelangt die Kritik über den Sta-

tus einer bloßen Behauptung nicht hinaus.  

 

Man könnte auch sagen, Klaus-Jürgen Bruder setze etwas aufs Spiel, von dem die 

Kritik bestenfalls eine Vorstellung transportiert, die mit der Realität solange nichts 

zu tun hat wie nicht konkret spezifiziert wird, was in einem umfassenderen Zu-

sammenhang oder Innen-Außen-Kontext es bedeutet, in einer Demokratie zu leben 

oder solidarische Zugehörigkeitsbedürfnisse auszuleben. Die Kritik zieht z.B. nicht 

in Erwägung, dass im Kapitalismus Zugehörigkeitsbedürfnisse nur sehr begrenzt, 

bzw. verlogen, jedenfalls nicht nachhaltig ausgelebt werden können. Das anhand 

von Beispielen zu reflektieren würde einem Sozialwissenschaftler gut zu Gesicht 

stehen. 

 

Vergleichbare Erfahrungen machte auch ich mit dem bekannten Journalisten ML, 

seit Jahren im Bürgerbrief-Verteiler präsent, mit dem ich in wesentlichen politi-

schen Fragen übereinstimme. In seiner E-Mail reagierte er am 02.08.2020 auf den 

Bürgerbrief (BB183) kurz und knapp: 

“Keine weiteren Mails von Ihnen!! ML.” 

 

Kann es sein, dass ML sich aufregt, weil ich der Meinung bin, dass unsere “Demo-

kratie”, in der er keine ganz unerhebliche Rolle spielt, also Zugehörigkeitsbedürf-

nisse ausleben kann, genauso wenig sattelfest ist wie die in der Weimarer Repub-

lik, aus der bekanntlich der Nationalsozialismus hervorgegangen ist? Und muss er, 

dachte ich, den Satz mit zwei Ausrufezeichen beenden und betonen, dass er von 

mir keine Post mehr erhalten möchte? So etwas kann schon mal enttäuschen, eine 

Gefühlslage, die ich mit der folgenden Antwort zum Ausdruck brachte: 

“Lieber ML, bei Ihnen finde ich es richtig schade, dass Sie raus möchten. Nicht 

nur weil Sie schon so lange im Verteiler sind. Gibt es einen Grund für die zwei 

Ausrufezeichen? Wie auch immer. Ich möchte mich bedanken, dass Sie mich 

über Jahre ertragen haben. Alles Gute und herzliche Grüße Franz Witsch.” 

 

Für ML scheint es wohl selbstverständlich zu sein, wenn Menschen ihr soziales 

und politisches Engagement unentgeltlich über soziale Medien zum Ausdruck 

bringen. Solche Menschen machen sich wichtig, mag er denken, und sind deshalb 

mit strengeren Maßstäben zu messen als Menschen wie er, die sich professionell 

engagieren und dafür bezahlt werden. Dadurch dass sie bezahlt werden, kommt 

ihnen allerdings eine andere Realitätswahrnehmung zu als die von Menschen, de-

ren soziales Engagement sich nicht vergolden lässt. Wobei eine Äußerung nicht 

deshalb wertvoller sein muss, weil man sie nicht bezahlt.  

 

12.2.3 Zwei Leserbriefe (von UrM und HkM), die Mut machen 

 

Von erheblicher Bedeutung ist, dass Differenzen in der Wahrnehmung auf der 

Grundlage unterschiedlicher Lebensweisen sich ausbilden, die eine Diskussion 
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bereichern können, ein Aspekt, der in zwei anderen Leserbriefen zum Ausdruck 

kommt. In dem von UrM heißt es: 

Lieber Herr Witsch, danke für Ihren neuen Bürgerbrief. Gestern Abend habe ich 

den Film von Michael Moore “Fahrenheit 11/9” gesehen, in dem auch der ame-

rikanische Historiker und Politikwissenschaftler Thimothy Snyder zu Wort 

kommt und die Frage nach der Demokratie aufwirft. Diese Frage ist strukturell 

Thema des Filmes von Moore. Heute auch Thema Ihres Bürgerbriefes. Snyder 

hat ein Buch angesichts der Bedrohung der US-Demokratie durch Trumps Re-

gierung und gegen Tyrannei geschrieben. Wahrscheinlich kennen Sie es, aber 

ich wollte auf jeden Fall darauf hinweisen. Es ist sehr interessant, insbesondere 

weil es auf das Europa der 30er Jahre und den Beginn des Faschismus referen-

ziert. Mit Grüßen UrM 

 

Der Leserbrief von HkM lautet wie folgt: 

Lieber Herr Witsch, heute will ich doch mal realisieren, was ich schon lange tun 

wollte, nämlich Ihnen antworten auf den Satz, den Sie immer – gleich nach dem 

Datenschutzhinweis – an den Anfang Ihrer Bürgerbriefe stellen: “Falls keine 

Bürgerbriefe mehr erwünscht sind, bitte ich darum, mir dies in einer Mail kurz 

mitzuteilen.” 

Dazu kann ich nur sagen: Ich “erwünsche” mir, dass ich noch recht lange Ihre 

Bürgerbriefe bekomme. Ich kriege sie ja schon seit vielen Jahren. Irgendwann 

kamen die ersten, ohne dass ich bis heute weiß, was mir die Ehre verschafft. 

Und ich räume ein, dass ich diese ersten Bürgerbriefe ignoriert habe angesichts 

der Fülle des Materials, das einem langjährigen “Freund des politischen Enga-

gements” täglich auf den Desktop flatterte und flattert. Ignoriert nicht zuletzt 

wohl auch deshalb, weil mir die optische Aufbereitung signalisierte, dass es sich 

um weniger bedeutsames Material handeln müsse oder aber um sehr komplexe 

Ausführungen, deren Lektüre einen hohen Zeitaufwand erfordern würde, und 

das, wo ich ein sehr langsamer Leser bin, der ständig das Gelesene – im “Hin-

terkopf” und zum Teil klugscheißerisch – noch redigieren will.  

Dann habe ich mich irgendwann aber doch einmal an mehrere Ihrer Bürgerbrie-

fe herangemacht und festgestellt, dass sie – erstens – doch gar nicht so lang wie 

befürchtet waren und es sich – zweitens – um lesbare, lesenswerte und lebens-

nahe Analysen handelte und handelt. Ich habe Ihre Briefe nicht immer oder 

nicht immer ganz gelesen. Dennoch haben sie mir im Laufe der Jahre immer 

wieder Erkenntnisse verschafft, die meine Sicht auf das Leben und die Politik 

geschärft, verändert, bestätigt, manchmal auch verworfen haben. Heute gehören 

Sie für mich zu den wenigen politischen Denkern und Sprechern, denen die zu-

nehmende Komplexität des Lebens und des Zusammenlebens nicht den klugen 

Verstand geraubt hat (…) In diesem Sinne sendet Ihnen verbindliche Grüße 

HkM 
 

12.2.4 Regressive Mentalität – ein schichtübergreifendes Massenphänomen? 

 

Positive Antworten sind wichtig. Sie machen Hoffnung freilich im Wesentlichen 

für den, auf den sie gemünzt sind. Während sich die sozialen und ökonomischen 

Strukturen vom Geist nicht ankränkeln lassen, und wenn, gelang es den herrschen-

den Strukturen bislang immer, diese dem Mentalen in ihrem Sinne sozialunverträg-

lich zu assimilieren, sodass Menschen es schwer haben, ihre Zugehörigkeitsbe-

dürfnisse sozialverträglich auszuleben.  

 

Viele Linke zeigen ganz offen, auf welche Weise das Sein das Bewusstsein be-

stimmt: sie sind den herrschenden sozial-ökonomischen Strukturen mental kom-
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plett assimiliert (vgl. KeiJo). Sehen konnte ich das vor vierzehn Jahren, als die 

Partei “Die Linke” sich bildete aus dem Zusammenschluss von WASG und PDS 

(ehemals SED). Heute ist dieser betrübliche Sachverhalt auch bei Menschen wie 

Uli Gellermann (rationalgalerie.de) angekommen, auch bei Klaus-Jürgen-Bruder 

nicht mehr nur hinter vorgehaltener Hand. Möglicherweise sehen sie aber immer 

noch nicht, dass “Die Linke” unwiderruflich zur ganz normalen Partei geworden 

ist. Mit ein wenig Menschenkenntnis hätte man das früher erkennen können. Bei 

einigen dauert es halt ein bisschen länger, bis der Groschen fällt. Nun fällt er, ich 

fürchte einmal mehr zu spät. Möglicherweise nur, um sich zu profilieren. So hält 

Joachim Keiser (in KeiJo) dem linken Publizisten Gerhard Hanloser zu Recht vor, 

er sei ein dem Herrschaftssystem angepasster Salonlinker. Woher will er aber wis-

sen, dass er selbst nicht auch einer ist? Könnte es sein, dass er neidisch ist, dass 

seine öffentliche Präsenz an die von Hanloser nicht ganz heranreicht?  

 

Deshalb muss seine Kritik nicht unwichtig sein. Kritiker entpuppen sich freilich 

oftmals erst später als offen assimiliert, und zwar wenn sie Macht und öffentliche 

Aufmerksamkeit schnuppern, sie also etwas zu verlieren haben oder es etwas zu 

entsorgen gibt: den Verlierer (negative Gefühle), den sie in sich heraufziehen füh-

len. Bis dahin kommen Regressionen nicht offen oder nur “normalisiert” zum Aus-

druck, wie es bei Hanloser jetzt aber offen der Fall ist, der indes gar nicht begreifen 

muss und sehr wahrscheinlich auch nicht begreift, dass er mit möglicherweise nicht 

mehr ganz so harmlosen Regressionen geschlagen ist oder solchen nicht merkba-

ren, weil “normalisierten” Regressionen, die indes sehr schnell in merkbare, dann 

nicht mehr harmlose Regressionen umschlagen könnten. 

 

Eine solche Entwicklung kann uns alle, also auch dem Kritiker Joachim Keiser 

(KeiJo) blühen, ohne dass wir es beizeiten merken, eben weil wir dazu neigen, 

Gemeinheiten, die wir anderen zufügen, als “normal” zu empfinden, etwa indem 

wir das Hartz-IV-Sanktionsregime akzeptieren, weil Menschen ihren Arsch nun 

mal nicht hochkriegen, wenn in denselben nicht getreten wird. Hält er eine solche 

Entwicklung bei sich für möglich? Ich fürchte kaum. 

 

Man muss wissen, dass in jedem von uns Regressionen zumindest schlummern, 

ohne dass sie sich unmittelbar zu erkennen geben; frei nach Nietzsche, der von 

Ressentiments spricht: heimlichen Rachegefühlen, die ausgelebt werden wollen. 

Werden sie gewohnheitsmäßig (normalisiert) ausgelebt, sind sie bald allerdings 

kaum noch (reflexiv) oder immer nur zu spät kontrollierbar. Dann könnten sie wie 

beim Kriegshetzer Joschka Fischer ins Kraut schießen, sich verselbständigen, zur 

unumstößlichen Lebensform gerinnen, moralisch maskiert, so beim ehemaligen 

Ministerpräsidenten Roland Koch (CDU) beschrieben, der damals die Auffassung 

vertrat, jugendlichen Gewalttätern müsse man einen Denkzettel verpassen. Deshalb 

bräuchte man ein verschärftes Jugendstrafrecht (vgl. DPB, S. 47-51). 

 

Ist Joachim Keiser vor so einer unerfreulichen mentalen Entwicklung gefeit? Ich 

weiß es nicht. Rubikon.de-Herausgeber Jens Wernicke, bei dem der Text von Kei-

ser erschien, macht auf mich schon mal nicht den besten Eindruck. Anders lässt 

sich seine Hass-Mail kaum deuten. Sie lässt ganz unverblümt eine regressive Men-

talität erkennen (vgl. BB169), die er in der Realität, von den Tatsachen her, für 

begründet erachtet und deshalb als regressiv nicht zu erkennen vermag. 

 

Man darf in diesem Zusammenhang zu Recht fragen, ob Keisers oder Wernickes 

Verhältnis zu den unterprivilegierten Schichten anders ist als das von Wernicke zu 

mir, wenn dieser sich mit den unterprivilegierten Schichten denn genauso unmit-
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telbar konfrontiert sehen würde wie mit mir? Ich weiß es nicht. Befürchten kann 

man es schon; gibt es, um es gleich zu sagen, doch Indizien, die im Subtext von 

Texten verborgen sind, die auf Regressionen schließen lassen könnten und sich 

vielleicht irgendwann nicht mehr als harmlos entpuppen, es sei denn, der Autor 

vermag sie in seinem Text metatheoretisch zu reflektieren als offene diskussions-

würdige Frage, um die man sich nicht unbedingt im selbigen Text bemühen muss; 

die aber beständig im Hinterkopf eines Autors präsent sein sollte, nicht zuletzt um 

sich gegen systemaffirmative Analysen bis hin zu rechtsradikalen Anwandlungen 

zu immunisieren. Das geschieht nicht in einem wortwörtlichen Kontext von “wahr” 

oder “falsch”, in dem man sich gesinnungstechnisch auf der wahren Seite wähnt, 

um darüber die Wahrheitssuche im intersubjektiven Kontext zu verfehlen. Wozu 

noch Wahrheitssuche, wenn man sich in der Wahrheit wähnt, um aus dieser heraus 

jede Schweinerei an Menschen zu rechtfertigen oder zu beschweigen.  

 

Wahr ist allein das in einem absoluten Sinne, was wir wollen, dass es wahr ist, was 

sich freilich einer Rationalisierung entzieht, nämlich dass die Würde des Menschen 

nicht angetastet werden darf: körperliche Unversehrtheit (keine Folter, keine To-

desstrafe), keine Armut, keinen Arbeitszwang. Wir wollen keinen Arbeitszwang, 

weil wir ihn nicht wollen. Einfach so.
4
 Nur an einer solchen Wahrheit können sozi-

ale Strukturen gemessen werden. Sie dürfen gewiss nicht gemessen werden an 

dem, was ich, Keiser, Hanloser oder Wernicke mit noch so guten Gründen für wahr 

erachten. Weil Gründe sich mit den sozialen Strukturen, aus denen heraus sie ent-

wickelt werden, unmerklich mitändern, sodass sie ein Maß, an dem jene Strukturen 

zu messen sind, zuverlässig nicht mehr abgeben können.  

 

Ich sehe weit und breit niemanden, der einen solchen sozialtheoretischen Ansatz 

offen – oder nur hinter vorgehaltener Hand – vertritt (vgl. T07, S. 92-99), vielleicht 

ja aus Angst, Zugehörigkeiten zu wem und was auch immer aufs Spiel zu setzen. 

Es könnten negative Gefühle drohen, die dann nicht mehr kommunizierbar sind 

oder die man nicht kommunizieren möchte oder wieder nur hinter vorgehaltener 

Hand. Vielleicht mochte Klaus-Jürgen Bruder ja deshalb nicht mit mir telefonieren, 

weil er sich von mir Wahrheiten nicht entlocken lassen möchte, die öffentlich zu 

vertreten er nicht genügend Mut aufbringt; man könnte sich bei den eigenen Gesin-

nungsgenossen unmöglich zu machen, plötzlich, im Kontext von “wahr” oder 

“falsch”, nicht mehr auf der richtigen Seite zu stehen kommen. Das würde dann 

von einer mentalen Disposition zeugen, die sich in seinen Texten zu erkennen ge-

ben kann, wenn diese nicht nur im wortwörtlichen oder positivistischen Sinne ver-

standen werden. Werden sie aber; sodass man mögliche (heimliche) Botschaften in 

eigenen Texten nicht wahrnehmen muss, bzw., wenn sie denn aufkommen, jeder-

zeit dementieren kann, die sich dann natürlich auch einer Reflektion entziehen. 

Seine sogenannten Gegner (siehe oben 12.2.1) spüren solche inneren Unstimmig-

keiten, freilich nur in Gestalt eines unschönen Gefühls, das sie in den Text eines 

ungeliebten Autors projizieren. Derart machen seine Gegner es dem Autor gleich, 

ohne es zu ahnen; worüber der Autor sich wiederum aufregt. Ein ewiges Hin und 

Her, das zu keiner Annäherung oder Versöhnung führt. Vielleicht ja der tiefere 

Grund, warum Menschen nicht erreichbar sind oder Kommunikation verweigern. 

                                                 
4 In (T07, S. 94f) spreche ich von einer “Sinnvollen Tautologie”, “die in einer mehr archaisch geprägten sozialen 
Struktur nicht akzeptiert würde, in der Subjekte unentwegt ihr konkretes Leben rationalisieren, auch wenn dies, 

wie Kant vernunftkritisch anmerkte, gewohnheitsmäßig tautologisch passieren mag, ohne aber dass Subjekte 

gewahren, dass im Hinblick auf alle Menschen, aufs Ganze gesehen, Lebensweltrationalisierung zu nichts führt, 
wenn sie sich nicht an etwas bemisst, was aus der sozialen Struktur heraus – ihr fremd, das Fremde verdrängend – 

nicht rationalisierbar ist: wir wollen Grundrechte für alle, auch für Straftäter, weil wir sie wollen; wir wollen keine 

Todesstrafe, weil wir sie nicht wollen, und nicht weil sie einen unschuldig verurteilten Menschen betreffen könn-
te.” 
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Ich sage das auf die Gefahr hin, dass ich mich hernach mit Klaus-Jürgen Bruder 

nicht mehr gut verstehe könnte. In dieser verrückten Zeit darf man getrost mit al-

lem rechnen, in einer Zeit, in der sich Menschen sehr wahrscheinlich mental zu-

rückentwickeln, nichts mehr dazulernen (wollen). Das schließt nicht aus, in natur-

wissenschaftlichen Fächern oder naturwissenschaftlich orientierten Geisteswissen-

schaften bestens Bescheid zu wissen, weil es dort im Wesentlichen um einfache 

Wahr-Falsch-Fragen geht, die mental nicht überfordern. Kommen soziale Fragen 

ins Spiel, die nicht nach dem positivistisch-naturwissenschaftlichen Theoriemodell 

erörtert werden, regressieren Menschen schnell in fruchtloser Rechthaberei, immer 

dann, wenn sie mit Differenzen oder Kritik konfrontiert werden, die ihr Innenleben 

in einem Kontext tangieren, wo es mental erholsame (eindeutige) Wahr-Falsch-

Positionen nicht gibt.  

 

Dies alles, weil Menschen, vor allem  Naturwissenschaftler, mit negativen Gefüh-

len oder Verletzungen, Enttäuschungen nicht gern umgehen, um sie stattdessen 

nach Außen im Anderen regressiv (im Sündenbock) zu entsorgen und damit un-

fühlbar zu machen. Passiert das massenhaft, bringen soziale Strukturen faschisti-

schen Anwandlungen keinen hinreichenden Widerstand entgegen. Anzeichen gibt 

es dafür längst. Ich fürchte, wir befinden uns schon auf dem Weg in eine Mei-

nungsdiktatur. In einem Hartz-Sanktions-Regime befinden wir uns seit 15 Jahren. 

Und in ein Corona- bzw. Impfregime gleiten wir immer mehr ab.  

 

Das sind wesentliche Bausteine, welche die Politik zusammen mit weiteren Bau-

steinen zu einem faschistischen Regime zusammenfügen könnte, wie immer dieses 

konkret aussehen mag. Und SPD und Grüne waren hier federführend (Kosovo-

Krieg, später mit den Hartz-Gesetzen) dabei, wie damals die SPD, als sie 1918/19 

ihre Macht mit Hilfe völkisch und rechtsnationalistisch gesinnter Militärs sicherte 

und damit den rückwärtsgewandten Kräften eine Bedeutung verlieh, die sich 

schließlich gegen sie richtete.  

 

Und die Moral von der Geschicht: am Ende blüht uns neuer Faschismus, wenn, von 

den meisten Bürgern exekutiert oder aktiv gewollt, bestehende Strukturen mit Ge-

walt und Nötigung gesichert werden. 

 

Und das, obwohl selbige Bürger sich nach Teilhabe und Zugehörigkeit sehnen. 

Bleiben sie aus, was in einer vorfaschistischen Entwicklungsphase immer mehr 

geschieht, neigen sie dazu, ihr Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Solidarität gegen 

Sündenböcke oder Minderheiten auszuleben; das könnte uns in der Corona-Krise 

tatsächlich blühen: ein human motiviertes Denunziantentum, von oben nach unten 

durchgereicht, dem sich die Menschen dann immer weniger entziehen können; von 

Max Horkheimer differenziert beleuchtet; er zeigt, was es für ein Subjekt bedeuten 

kann, zu regressieren, um sich vor isolationistischen Zumutungen und inneren 

Selbstzweifeln zu schützen, aber dadurch auch “Persönlichkeit” im Erwachsenen-

leben vermissen lässt:  

“Die überwältigende Mehrheit der Menschen hat keine Persönlichkeit. Appelle 

an ihre innere Würde würden ihr Mißtrauen erwecken. Aber ihre berechtigte 

Skepsis geht mit einer tief verwurzelten Tendenz einher, ihre eigene innere Na-

tur brutal und gehässig zu behandeln, sie zu beherrschen, wie sie durch erbar-

mungslose Herren beherrscht wurden. Wenn sie ihr freien Lauf lassen, sind ihre 

Handlungen so verzerrt und schrecklich wie die Exzesse von Sklaven, die zu 

Tyrannen geworden sind. Macht ist das einzige, was sie wirklich respektieren” 

(HoKri, S. 137). 
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Zwecks Machterhalts gibt sich der Geldadel heute human, der Volksgesundheit 

verpflichtet; sodass er sich gar nicht als “erbarmungslos” zu erkennen geben muss. 

Eine erbarmungslose Realität tut’s auch, etwa die wachsende soziale und ökonomi-

sche Unsicherheit, in der immer mehr Menschen leben und ein Gefühl der Deklas-

sierung aufkommen lässt. So etwas hetzt Menschen aufeinander. In einer solchen 

sozialen und politischen Gemengelage haben Menschen immer weniger Sinn, Dif-

ferenzen und Kontroversen auszutragen, mithin negative Gefühle zu kommunizie-

ren. 

 

Man kann es wenden wie man will – der E-Mail-Verkehr (vgl. 12.2.2) ist nur auf 

den ersten Blick harmlos, wenn ihre Autoren meinen, der Bürgerbrief (BB183, S. 

234) und der Aufsatz “Demokratie war, wenn überhaupt, gestern” (T10 [12.1], S. 

143-148) verdienten nicht, diskutiert oder ernst genommen zu werden. Eine derart 

herablassende Sicht zeugt von einer schleichenden regressiven Mentalität, die sich 

in der Herablassung versteckt und besonders unangemessen für Menschen ist, die 

sich als Wissenschaftler verstehen.  

 

Regressionen greifen nicht nur unter sogenannten “normalen” Bürgern um sich; 

dort indes weniger herablassend, zumal sich viele Bürger nicht selten von der Poli-

tik einfach nur angewidert abwenden. Es sind dies Regressionen, für die Max 

Horkheimer im obigen Zitat Verständnis aufbringt, da sie “berechtigte Skepsis” 

zum Ausdruck bringen.  

 

Es stellt sich freilich die Frage, ob eine solche mentale Disposition auch bei Men-

schen angemessen ist, die sich berufsmäßig mit Politik beschäftigen? Also bei Wis-

senschaftlern und Journalisten. Die transportieren, so steht zu befürchten, eine sol-

che defizitäre mentale Disposition völlig ungeniert, als sei sie tatsächlich für ihren 

Berufsstand ganz normal. Ist sie vielleicht vor dem Hintergrund einer “normalisier-

ten Störung” und mag dann von einer besonderen Art von struktureller Verblödung 

zeugen. Sie besteht darin, dass man meint, sich auf seinem Fachgebiet einer Ausei-

nandersetzung ganz unverblümt verweigern zu können; zuweilen begleitet von 

einer Spur herablassender Verachtung, wie sich aus der E-Mail von ML unschwer 

herauslesen lässt, zeichnet sie sich doch dadurch aus, jede Begründung vermissen 

zu lassen; als wolle er sich tatsächlich einfach nur abreagieren. Ich finde, wenn 

schon ernst zu nehmende Journalisten so etwas nötig haben, wirft das kein gutes 

Licht auf die veröffentlichte Meinung. 

 

12.2.5 Innen-Außen-Verbindungen spezifizieren, nicht nur postulieren 

 

Fragt sich, wie mit Regressionen umgehen? Indem man auf sie in einer Art Retour-

kutsche regressiv reagiert? Ich neige immer weniger dazu, auch wenn ich nicht 

behaupten möchte, von Regressionen frei zu sein. Entscheidend ist, sie nicht nur 

bei anderen, sondern auch bei und in sich selbst wahrzunehmen: wir alle tragen 

nicht gute Kindheits- oder Jugenderinnerungen mit uns herum, die Regressionen in 

dem Maße generieren, wie sie bis ins Erwachsenendasein unverarbeitet geblieben 

sind bzw. sich einer Versprachlichung entziehen. Die wollen noch heute abreagiert 

werden. Bisweilen ohne jede Analyse. Auch bei Menschen, die es besser wissen. 

Klaus-Jürgen Bruder reagierte auf die E-Mail von EKW (siehe 12.2.1) in einer 

Nachricht an mich enttäuscht und verärgert: die Antwort von EKW sei idiotisch. 

Nicht weniger ungehalten machte er in einer Rundmail an den NGfP-Verteiler 

seinen Ärger über die FaPsyL (siehe 12.2.1) wie folgt Luft:  

“Schaut mal diese kleinen Staatstrojaner an: so jung und schon so verdorben! 

KJ.” 
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Solche Reaktionen überzeugen von vornherein nicht. Wollen sie vielleicht auch 

nicht. Warum sie dann verschicken? Das hätte nur Sinn, wenn zum Ausdruck ge-

brachte Verletzungen oder Verärgerung von analytischen Bemühungen unterfüttert 

wären und damit zu erkennen geben, dass und auf welche Weise Regressionen den 

Diskurs belasten können, eben wenn sie durch analytische Bemühungen nicht un-

terfüttert sind und damit die Wahrheitssuche belasten, die sich nur in einer ausführ-

lichen Austragung von Differenzen kollektiv – wenn man so will: solidarisch – 

auszuleben vermag. Allein nur Gesinnungen zu teilen hat mit Solidarität oder kol-

lektiver Wahrheitssuche nichts zu tun. Es reicht nicht, auf der richtigen Seite zu 

stehen, ohne ein gemeinsames Interesse zu transportieren, das, moralisch motiviert, 

mit sich selbst nicht identisch (vgl. T08), eingelassen sein muss in analytische Be-

mühungen als “Momentum sozialer Integration” (vgl. T06, S. 56-59).  

 

Besonders mag Klaus-Jürgen Bruder geärgert haben, dass er hinsichtlich der E-

Mail der FaPsyL sich nicht von einer einzelnen Person, sondern gleich von einer 

ganzen Gruppe von zum Teil angehenden Wissenschaftlern abgelehnt fühlte. Auf 

beide E-Mails und Klaus-Jürgen Bruders mir zur Kenntnis gebrachten Reaktion 

darauf schrieb ich ihm die folgenden Zeilen; zunächst zur E-Mail von EKW: 

“In der Tat ärgerlich (...). Mittlerweile möchte ich den Leuten ihre Idiotien nicht 

mehr übel nehmen. Sie reagieren wie kleine Kinder; zeugen von Regressionen. 

Diese haben längst Eingang gefunden in den Wissenschaftsbetrieb. Ich spreche 

von fehlenden mentalen Voraussetzungen wissenschaftlichen Arbeitens oder 

Denkens. Dass wir beide uns wieder sehr gut verstehen, zeugt davon, dass wir 

vermutlich etwas davon besitzen und in (unsere) soziale Praxis eingehen lassen. 

Darüber freue ich mich sehr. Darauf möchte ich im nächsten Text näher einge-

hen. Ich hoffe, Du hast nichts dagegen, wenn ich Dich dabei namentlich erwäh-

ne, was ich verstehen würde. LG Franz.” 

 

Klaus-Jürgen Bruders Reaktion auf die E-Mail der FaPsyL kommentierte ich wie 

folgt: 

“Lieber Klaus-Jürgen, die wissen einfach nicht, auf welchem Fundament sie ihr 

Wissen erzeugen. Die handeln im guten Glauben verantwortlich (ausgrenzend). 

Umso schlimmer. Deshalb sind sie nicht mehr erreichbar. Dasselbe Problem er-

lebe ich mit Hanna Thiele. Eine großartige Essayistin, die sich an unerreichba-

ren Menschen abarbeitet, natürlich vergeblich, der ich diese Mail hoffentlich 

mit Deiner Zustimmung zur Kenntnis gebe. Ich würde an Deiner Stelle kühler 

analysieren und dann vielleicht ausführlicher antworten. Vielleicht dann in ei-

nem offenen Brief oder einem Essay. Ich bin sehr glücklich, dass wir uns wie-

der vertragen. Ganz liebe Grüße Franz.” 

 

Der E-Mail-Verkehr löst in mir Assoziationen aus, die es – trotz ihres spekulativen 

Charakters – wert sind, eingebracht zu werden. Um plausibel zu machen, wie man 

mit Konfliktsituationen umgehen, “mentalisieren”, mithin das Innenleben gestalten 

kann (vgl. T01, S. 2); vor dem Hintergrund, dass die Art und Weise der Gestaltung 

des Innenlebens die Wahrheitssuche – und damit das wissenschaftliche Arbeiten 

und Denken – beeinflussen könnte. Um das plausibel zu machen, müssen wir das 

Innenleben, auch das eigene, einbeziehen. Nur so lassen sich Innen-Außen-

Verbindungen nachvollziehbar beschreiben. Allein nur zu postulieren, dass es Ver-

bindungen gibt, ist zu vage, allenfalls von heuristischem Wert. Man weiß um Ver-

bindungen (zwischen Innen und Außen), vermag sie freilich nicht hinreichend zu 

spezifizieren, bzw. zu sagen, wo sie sich ausbilden und auf welche Weise. Sie wer-

den dadurch generiert, dass Menschen mentalisieren bzw. ihr Innenleben gestalten 

(vgl. T01, S. 2f), d.h. bilden sich im Innenleben aus, gleichwohl im intersubjekti-
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ven Kontext: Wir haben es hier mit einem kollektiven Vorgang zu tun, an dem 

mindestens zwei Menschen beteiligt sein müssen. Verweigert sich der eine dem 

anderen (nie Zeit zum Telefonieren), sind sie nicht mehr hinreichend spezifizierbar 

und können sich dann nur noch vage ausbilden, etwa in Gestalt einer Vision resp. 

von Verbindungen, nach der wir uns dann nur noch sehnen können, eine Lebens-

form, die wir uns zumuten, um unser Innenleben – wie es leibt und lebt – vor ande-

ren abzuschirmen, sodass eine gegenständliche Untersuchung nicht möglich ist. 

Das ist dann ein einsamer Vorgang, wo der eine für den anderen nicht da ist; ver-

schiedene Welten für sich existieren, ohne sich zu berühren, ein Zustand, den 

Luhmann übrigens für “normal” und unausweichlich hält, wiewohl er sagt, der 

Beobachter vermag sich selbst nicht zu beobachten. Im Hinblick darauf sei er das 

ausgeschlossene Dritte, bzw. auf einen weiteren Beobachter angewiesen, der ihn 

beobachtet (vgl. T01, S. 4f).  

 

Wie aber die Welt eines Menschen beobachten (also spezifizieren), ohne von sei-

nem Innenleben berührt zu sein, ohne Einblick ins (eigene) Innenleben? Und natür-

lich werden sie auch unter den Teilnehmern wissenschaftlicher Diskurse generiert; 

vor diesem Hintergrund ist es geboten, in der Lage zu sein, sie – metatheoretisch 

motiviert – zu spezifizieren. Dies geschieht hinter dem Rücken der Diskursteil-

nehmer auf der Grundlage intuitiven Hintergrundwissens, auch wenn Diskursteil-

nehmer über Verbindungen nur vage sprechen können, vielleicht weil sie denken, 

mein Innenleben gehe keinen etwas an. Trotzdem lassen sie sie dadurch, dass sie 

sich äußern, in den Diskurs einfließen, zumindest unbewusst, durch den Subtext, 

den sie in ihren Äußerungen transportieren, der sie einer Interpretation zugänglich 

macht, die im Wortwörtlichen einer Äußerung nicht aufgeht, gleichwohl darüber 

Auskunft gibt, wie es im Sprecher einer Äußerung aussieht.  

 

Warum aber dann das, was ganz unvermeidlich Gegenstand der Interpretation ist, 

nicht offen einer metatheoretisch motivierten Analyse öffnen? Warum muss alles 

nur hinter dem Rücken der Diskursteilnehmer gleichsam wie Klatsch hinter vorge-

haltener Hand abgehandelt werden? Weil man sich hin und wieder einfach nur 

abreagieren möchte, so EKW in seiner E-Mail an Klaus-Jürgen Bruder, ohne dass 

EKW dies ahnt. Er weiß vermutlich nicht, dass er sich dadurch (als Wissenschaft-

ler) “unmöglich” macht. Zuweilen machen sich ganze Gruppen unmöglich, so der 

Deutsche Bundestag, als er, “wie aus einer Drucksache des Bundestages vom 

08.09.2010 hervorgeht”, “die Tötung ‚feindlicher Kämpfer‘ auch außerhalb von 

Kampfhandlungen ausdrücklich für zulässig” erklärte (vgl. WMvS, S. 1).  

 

Wissen die Abgeordneten, was sie hier beschlossen haben; dass sie mit dieser 

Drucksache den Rechtsstaat mit Füßen treten? Weil sie sich abreagieren wollen, 

freilich an bösen Menschen, die es verdienen. So bekommt der Tag Struktur (Vol-

ker Pispers). Doch kommt ihr Beschluss einem kollektiven Aufruf zur Lynchjustiz 

gleich. Was geht in solchen Menschen vor, die sich zu solchen Beschlüssen hinrei-

ßen lassen? Die Hartz-IV-Gesetze zeugen von nichts anderem. Vermutlich geht in 

solchen Menschen auch nicht viel mehr vor als in Eichmann. Pure Gedankenlosig-

keit. Sie merken nichts. Also wird man ihnen helfen müssen. Man wird sie sehr 

wahrscheinlich nicht erreichen, so wie man EKW, ML und die FaPsyL nicht errei-

chen wird. Dennoch ist es wichtig, Kritik so zu formulieren, als könne und wolle 

man sie erreichen. Enttäuschung und Verärgerung zum Ausdruck bringen – ja. 

Aber im Kontext analytischer Bemühungen. 
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