Meves aktuell
Gegen Ende der 60er-Jahre hatte ich in meiner
psychotherapeutischen Praxis eine bedrängende Feststellung
gemacht: Immer häufiger wurden mir Jugendliche zugewiesen, die
man in der Fachsprache damals als „wohlstandsverwahrlost“
bezeichnete. Das Verhalten dieser Jugendlichen war durch ihre
Lustlosigkeit, durch ihr merkwürdiges Unvermögen, sich aus der
Tiefe der Seele heraus freuen zu können, gekennzeichnet. Anstelle
dieser erwarteten Üblichkeit standen stumpfe Gleichgültigkeit,
versteckt drängende Habgier, aschgraues Sich-elend-Fühlen. Diese
Haltung war umso bedenkenswerter, als selten einmal eine äußere
Notsituation vorhanden war. Sie war allenfalls durch ein solches
Verhalten sekundär entstanden. Die Unfähigkeit, sich zu freuen,
war aber längst vorhanden gewesen, bevor die Not zu einer
äußeren Lebensschwierigkeit wurde.
Interessanterweise ist das Unvermögen zur Freude bei dieser
Störung grundsätzlich gekoppelt an eine merkwürdige Einengung
der Wunschwelt. Schulterzuckend sind dann die Antworten, wenn
man solchen Jugendlichen die „Wunschprobe“ als Test stellt. Mit
hängendem Kopf wird gemurmelt: „Viel Knete“, „immer was zu
trinken haben“, „Ecstasy frei Haus“ oder noch ein wenig aufmüpfig:
„Meine Ruhe will ich haben.“ „Anständig was zu essen - Döner und
so.“ Es wird deutlich: Die freudlose Gestimmtheit dieser
Jugendlichen kreist um sich selbst. Im Zentrum steht die Suche
nach forderungsloser Passivität, die das Glück aber auch nicht zu
erbringen vermag. Das haben sie durch Im-Bett-Bleiben bereits
ausprobiert. Wie eine Fliege im Netz sitzen solche seelisch Kranken
im Netz einer unsichtbaren Spinne.
Aber bereits vor 50 Jahren konnte ich bei diesen Jugendlichen eine
große Ähnlichkeit in ihren Vorgeschichten registrieren. Solche
Pubertierenden haben in der Mehrzahl Eltern, die durch die
gesamte Kindheit ihres Sprösslings hindurch keine Zeit für ihn
hatten. Die Eltern waren meistens beide ganztags erwerbstätig oder
anderweitig beschäftigt und vernachlässigten dadurch ihr Kind.
Damals bereits begann mich das zu alarmieren. Man konnte wohl
voraussagen, dass dieser Trend - vom Zeitgeist unterstützt - immer
höhere Zahlen solcher geschwächten Jugendlichen und im
folgenden Jahrhundert einen Mangel an arbeitsfähigen jungen
Menschen hervorbringen würde.

Diese Befürchtung hat sich heute für unsere Republik nun in der Tat
in erschreckenden Zahlen bewahrheitet. Und zwar nicht nur in
dieser Pathologie einer depressiven Lustlosigkeit allein, sondern
unter den Vitalen auch mit einem erheblichen Potenzial an
sprungbereiter unterschwelliger Aggressivität; denn wie ein
Rucksack mit Sprengstoff hat diese sich jetzt in ihrer Seele durch
die vielen Misserfolge und durch die empörten elterlichen
Reaktionen angehäuft. Damals gab ich Befürchtungen über die
Zunahme dieser Negativentwicklung in Büchern und Vorträgen
Ausdruck, musste dabei aber feststellen, dass die Bevölkerung sich
zwar außerordentlich aufnahmewillig zeigte, dass aber die
Regierung insgesamt wirtschaftlichem Glanz mehr Vorrang gab als
der seelischen Gesundheit ihrer Bevölkerung. So wurden
flächendeckend Kitas eingerichtet, obgleich es besonders
gefährlich falsch ist, das Kind in seinen ersten drei Lebensjahren
nicht in der direkten Nähe der Mütter zu belassen; denn in dieser
Phase stanzt sich die maßgebliche Lebenskraft in die Seele des
Kindes geradezu ein oder diese bleibt z. B. durch Kita-Schicksal ab
dem ersten und zweiten Lebensjahr unzureichend entwickelt!
Heute müssen wir nun schon in den Großstädten mit
bürgerkriegsähnlichen Zuständen rechnen; denn nicht selten haben
die Jugendlichen sich aus den Familien losgemacht oder sie sind
von den Angehörigen vor die Tür gesetzt worden und haben sich
einer Gang oder ähnlich Aufrührerischem angeschlossen.
Aber lassen sich denn nicht wenigstens die passiven Jugendlichen
dieser Kategorie per Therapie zu einer konstruktiven Lebensfreude
befreien? Und wie könnte das zugehen? Therapeuten machen die
Erfahrung, dass sich solche Fehlhaltungen erst zu ändern
beginnen, wenn die Jugendlichen, die in dieser Weise entgleist
sind, sich langfristig - in ständiger Begleitung gekonnter, liebevoller
Fachhilfe - selbst auf den richtigen Weg machen. Alle noch so gut
gemeinten opfervollen Zuwendungen nützen gar nichts, helfen den
Kranken nicht aus ihrer unglücklich düster versteckten
Anspruchshaltung heraus, wenn sie nicht in einem mühsamen
Prozess des Einübens in sinnvolle Aktivitäten die Belebung neuer
Hoffnung erfahren. Interessanterweise zeigt unsere Praxisarbeit,
dass der Weg in die Lebensfreude bei solchen Kranken erst dann
geschafft ist, wenn der Genesende empfindet, dass er zu etwas

taugt, dass er etwas immerhin kann... Wohlgemerkt: Es genügt
keineswegs, dass einem solchen Jugendlichen eingeblasen wird,
dass er auf alles Mögliche Rechte besitzt, dass es alle anderen
ungerechterweise besser haben und es deshalb richtig wäre, es
ihnen wegzunehmen... Dergleichen macht lediglich
bürgerkriegstauglich. Nein, es hilft allein, dass der junge Mensch
bei sich selbst registriert, dass er zu etwas Konstruktivem zu
gebrauchen ist. Sein Wertbewusstsein verwandelt sich erst dann in
Lebensfreude, wenn er erfährt, dass sich in der Verwirklichung und
Ausbildung seiner Gaben in der Ferne ein Ziel aufrichtet, auf das
sich zugehen lässt. Erst dann lässt sich das Verharren in
egozentrischem Versinken in Leere aufgeben und angesichts einer
erfüllenden Aufgabe der hemmende Zauberkreis des Ego
verlassen.
Am eindrucksvollsten erfuhr ich diese Gegebenheit in der
Behandlung eines Jugendlichen, der als Einzelkind eines
Ehepaares aufgewachsen war, das um den Erhalt seines
Familienbetriebs über alle Maßen beschäftigt war. Alles Materielle
stand dem Kind zur Verfügung, aber es verharrte in einer dumpfen
Anspruchshaltung. Seine Arbeitsfähigkeit war gleich null, unentwegt
Süßes essend und fernsehend saß er im Alter von 18 Jahren allein
in einer Art „Leckerkuchenhaus“ und war trotz hoher Begabung so
leistungsschwach, dass sein Schulabbruch im Gymnasium drohend
bevorstand. Durch das Nachholen einer echten Ich-Du-Beziehung
in der psychotherapeutischen Behandlung begann er zunächst, mit
nassem Ton zu spielen. Das machte ihm immerhin Spaß und so
wuchsen daraus schließlich Figuren aller Art in gesteigerter
Gekonntheit. Das Gespür für die Art seiner Begabung und
schließlich der befreiende Ruck in die Erkenntnis, das Zeug zum
Designer zu haben, brachten sogar bald weitere Erfolge
künstlerischer Art ein - und das bedeutete für diesen Jungen die
Befreiung zu einer Freude, die sein Lebensschiff endlich unter
Dampf setzte.
In unserer allgemeinen Bildungs-, Schul- und Erziehungspolitik sind
wir auf einem gefährlich falschen Weg; das lässt sich heute
belegen. Hieb- und stichfest können wir das jetzt aussagen, denn
wissenschaftlich ist es mittlerweile unter Einbeziehung der Hirnund Hormonforschung bewiesen worden, dass ein solches trauriges

Verhalten das Ergebnis unzureichender persönlicher Pflege und
Ich-Du-Beziehung ist, besonders in den ersten Lebensjahren, aber
weiterhin noch in der Schulzeit. Allerdings: Befreiung aus solchen
Brunnenschächten bedarf langer, langer Übungen und braucht den
geduldigen Volleinsatz eines getreuen Therapeuten. Damals
schrieb ich der FAZ ins Stammbuch: Aber wenn in dieser Weise
einst eine traurig angewachsene Menge junger Menschen so
geschwächt sein wird:
„WOHER DANN ALL DIE ENGEL NEHMEN?“

