
Beziehungs-
weise: der sich 
selbst erkennt
Die marie hat eine Praxis für Psycho-
therapie und Psychoanalyse aufgesucht. 
Zwar haben wir uns nicht auf die 
Couch gelegt, sind aber dennoch tief 
abgetaucht. Sind dem Beziehungswe-
sen Mensch auf den Grund gegangen, 
haben dem Begehren nachgespürt und 
dem Schlüssel für geistige Freiheit. In 
eindrücklichen Beispielen nimmt uns 
Dr. Günther Rösel, 58, mit auf eine 
spannende Reise in unsere Psyche, die 
laut dem erfahrenen Psychoanalytiker 
vor allem eines ist: durch und durch 
geheimnisvoll.
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arie: Können wir dieses 
Gespräch über die Beziehungs-
dynamiken des Menschen 
überhaupt führen, ohne zual-

lererst über unsere primären Beziehungen 
zu sprechen? Oder anders gefragt: Wie 
stark prägen unsere Eltern alle weiteren 
Bezugspunkte in unserem Leben?
Günther Rösel: Unsere Akzente im Leben, 
unsere fundamentalen Prägungen, werden 
durch unsere primären Beziehungen gesetzt 
und das bereits pränatal. Das ist inzwischen 
neurowissenschaftlich erforscht. Alle psy-
chischen Belastungen, Ängste, Depressio-
nen, aber auch freudiges Erleben überträgt 
sich 1:1 durch den Blutkreislauf der Mutter 
auf den Embryo. Die Schwangerschaft und 
die frühe Kindheit prägen den Menschen 
somit fundamental und bilden seine erste 
grundlegende Matrix, seine erste psychi-

sche Struktur.
Können Sie uns an einem Beispiel 

veranschaulichen, wo thera-
peutische Arbeit ansetzt, 

wenn negative Prä-
gungen zu falschen 

Lebens- bzw. Be-
ziehungsmus-

tern führen?

M

Eine Klientin von mir, nennen wir sie Fran-
ziska, kam mit depressiven Verstimmungen 
und einem Gefühl von Sinnlosigkeit zu mir. 
Sie hat zwei Kinder und hat sich sehr ange-
passt in der Ehe. Sport stand im Fokus ih-
res Lebens, sie ist viel gejoggt, hat mit ihrer 
Pulsuhr alles kontrolliert und kreiste ständig 
um die Frage, wie sie sich optimieren kann. 
Durch ihren gehetzten Lebensstil hatte sie 
bereits eine somatische Stoffwechselstörung 
entwickelt. Im Laufe unserer Therapie hörte 
sie eines Tages zufällig auf Ö1 ein Musik-
stück von Mozart, das sie zutiefst berührte 
und sie daran erinnerte, wie sehr sie sich als 
Mädchen gewünscht hatte, Klavierunter-
richt zu bekommen. Die alleinerziehende 
Mutter hatte diesen tiefen inneren Wunsch 
– wir würden in der Psychoanalyse sagen 
„das Begehren“ – mit einem kategorischen 
Nein abgewehrt. Dieses Begehren muss man 
als inneres Drängen verstehen, das Fran-
ziska im Laufe ihres weiteren Lebens völlig 
in sich begraben hatte. Obwohl sie immer 
wieder Konzerte besucht hatte, war ihr ihr 
Wunsch nicht mehr präsent und niemals 
hatte sie in all den Jahren nochmals die Idee 
entwickelt, selber Musik zu machen.
Und ist lieber eine fast schon ungesunde 
Beziehung zum Sport eingegangen ...
Ja, viele Menschen identifizieren sich unbe-
wusst mit den Imperativen der Eltern: Wir 
reden dabei von verinnerlichten Persön-
lichkeitsanteilen als Teil unseres unbewuss-
ten seelischen Lebens. Übersetzt auf unser 
Beispiel galt die Ansage: Klavierspielen, das 
gibt’s nicht in unserer Welt, Sport ist wich-
tiger.
Was ist dann passiert?
Sie hat, nachdem sie diesen berührenden 
Zufallsmoment mit dem Mozart-Stück er-
lebt hatte, spontan die Laufschuhe liegen 
gelassen, sich einen Kaffee gemacht und sich 
erinnert. Ihr wurde bewusst, dass die Mu-
sik etwas ist, was sie zutiefst beseelt und sie 
wurde sich gewahr, dass sie doch jetzt das 
Geld dafür hätte, sich Klavierstunden zu 
nehmen. Sie wusste, es geht hier nicht um 
Leistung, es geht um Inspiration, es geht um 
sie selber, um ihre geistige Freiheit. Und so 

hat sie angefangen, sich den Kindheitstraum 
zu erfüllen.
Aber wodurch konnte diese Öffnung gelin-
gen? Wir können doch nicht auf Zufalls-
momente hoffen, wenn unsere Beziehungs- 
Matrix „unstimmig“ codiert ist?
In diesem Fall hat die Tatsache geholfen, 
dass sich Franziska bereits in einem the-
rapeutischen Prozess befand und sich die 
großen Fragen zu stellen begonnen hatte: 
Bin ich die, die ich glaube, zu sein? Was ist 
wirklich wichtig? Dadurch konnte die Wir-
kung dieses Musikstücks geradezu über sie 
hereinbrechen. Das kam zutiefst aus ihrem 
Unbewussten, das hat sie beseelt. Und sie 
spürte: Das, was gerade passiert, ist mehr 
als ich selber bin. Sie wurde von sich selber 
überrascht. Das meinen wir mit Begehren: 
Den Zugang zum Inspirierenden und Kre-
ativen zu öffnen, zu dem, was in meinen 
archaischen Schichten, im Unbewusstsein 
liegt. Verbunden mit der Frage, wie es ge-
lingt, dass ich mir von meinen Idealen und 
meinem Über-Ich nicht alles zubetonieren 
lasse und glaube, so muss ich sein – vor mir 
und den anderen.
Wer prägt mein Über-Ich?
Massiv unsere primären Bezugspersonen. 
Das können auch Tanten, Onkel, Großel-
tern, ältere Geschwister sein. Das Über-Ich 
ist unbewusst und auch in langen Analysen 
kommen Menschen oft erst später drauf, 
was sie zutiefst geprägt hat. Weil sich die 
Eltern, Großeltern, etc. meist selbst nicht 
ihrer Emotionen – beispielsweise Ängs-
ten – bewusst sind, während sie diese auf 
die Kinder übertragen. Was Eltern zu sein 
glauben, spielt eine viel geringere Rolle in 
der Prägung des Seelenlebens als das, was 
an Unbewusstem existiert. Das ist alles sehr 
geheimnisvoll. Weit über 90 Prozent von al-
lem, was psychisch passiert, ist unbewusst.
Bleiben wir bei der Angst: Wo führt der 
Weg hinaus, wenn wir ein „gestörtes“ 
Verhältnis zu ihr entwickelt haben?
Indem ich beginne, meine Angst wahrzu-
nehmen und darüber zu reden, kann eine 
neue seelische Freiheit entstehen. Ein In-
nenraum, der die Angst immer mehr redu-
ziert. Der mutige Mensch spürt seine Angst, 
lässt sich aber nicht von ihr beherrschen. 
Angst ist also die Voraussetzung für 

Dr. phil. Günther Rösel ist Psycho- 
therapeut, Psychonanalytiker und 
Philosoph mit freier Praxis in 
Dornbirn. Neben Familie, Freund-
schaften und tiefen Gesprächen 
ist für ihn das Kontemplative ein 
wichtiger Bezugspunkt im Leben, 
der seine „innere Freiheit weitet“.  >>
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Mut. Ich nehme die Energie der Angst und 
transformiere sie, indem ich rausgehe, mich 
zeige und ein Risiko eingehe.
Wo liegt das Problem von Menschen, die 
den Eindruck vermitteln, völlig bezie-
hungslos zu leben?
Es gibt Menschen, die sich aufgrund ihrer 
Prägungen in hohem Ausmaß zurückzie-
hen. Oft sind das hochsensible Menschen, 
deren Begabungen nicht gesehen, viel mehr 
gar zertrümmert wurden. Sie müssen ler-
nen, sich wie einen Kokon um sich zu bau-
en, in dem sie Schutz finden. Ihnen machen 
andere Menschen Angst, weil sie die Erfah-
rung gemacht haben, dass ihre psychischen 
Grenzen nicht wahrgenommen wurden. Ei-
nes der wichtigsten Dinge für uns Menschen 
ist ja zu lernen, die eigenen Grenzen zu spü-
ren und sie zu verteidigen. Freiheit heißt 
vor allem auch, Nein sagen zu dürfen. Ein 

Patient von mir hatte sich nach einer Ver-
kettung von Misserfolgen und Enttäuschun-
gen beispielsweise stark zurückgezogen. 
Mit seinen Nächsten hat er sich komplett 
verworfen. Als Therapeut bin ich einer der 
wenigen, die zu seinem seelischen Kosmos 
dazugehören. Wie auch seine Katzen: Wenn 
er schildert, wie er seinen Katzen begegnet, 
merke ich, kann seine Seele lebendig und 
frei sein, da findet Leben statt. Tiere können 
eine unglaubliche seelische Bedeutung für 
Menschen haben.
Kann der Mensch denn ohne Beziehung 
überhaupt überleben?
Nein, das kann er nicht. Selbst ein Mensch, 
der völlig zurückgezogen lebt, steht in Be-
ziehung. Da ist zum Beispiel Max, ein psy-

chotischer Patient, der Menschen über-
haupt nicht aushält, weil er eine furchtbare 
Geschichte hat. Er ist aufgewachsen, wie er 
sagt, wie ein Stück Vieh – Verwahrlosung, 
Leistungsdrill, keine Freude. Aber wenn er 
mir erzählt, wie er seit Kurzem am Morgen 
seinen Kaffee macht, ist das sinnlich. Er hat 
durch die Therapie außerdem gelernt, in 
Beziehung zu seinem Körper zu treten, eine 
Dusche zu nehmen, den Körper zu pflegen, 
an den Alten Rhein schwimmen zu gehen. 
All das, was er nicht kannte und auch nicht 
konnte. Die Beziehung zu unserem Körper 
hat eine eminente Bedeutung für uns Men-
schen: ob wir unsere Körper spüren und 

wahrnehmen, was 
uns Freude macht.
Viele Menschen 
stecken regelrecht 
in einer Sportsucht. 
Oder nehmen wir 
einen Musiker, der 
völlig zwanghaft 
übt. Oder Men-
schen, die alles 
besitzen müssen. 
Was schützt uns 
vor ungesunden 
Beziehungen? Vor 
jener Vereinnah-
mung, die uns 
unfrei macht?
Ja, das sind Zwangs-
phänomene. Der 

Unterschied zwischen frei und unfrei lässt 
sich herausfinden über die Frage, ob wir 
das, was wir tun, mit Freude tun. Aus uns 
heraus. Oder ob ich etwas tue, weil ich mir 
und anderen etwas beweisen muss. Das 
wäre die Hysterie, das Narzisstische. Die 
Freude steht für sich.
Und was hilft Menschen, die sich nichts 
mehr als eine starke Hingabe wünschen, 
aber diesen, ihren „Eigensinn“ nicht finden 
können?
Viele erwarten sich, dass die Leidenschaft 
von außen kommt, dass Begeisterung gelie-
fert wird. Doch die Leidenschaft lässt sich 
nur über die Beziehung zu sich selbst er-
forschen. Die berühmte Psychoanalytikerin 
Margarethe Mitscherlich sagte mit 95 Jahren 

einen Satz, dessen Botschaft oft unterschätzt 
wird: „Es kostet uns Menschen große Wider-
standskraft, aus der Lebenspassivität heraus 
zu kommen.“ Viele haben sich in Bequem-
lichkeiten und Absicherungen eingerichtet, 
die auch etwas Gutes haben mögen, aber 
gleichzeitig lähmen. Wenn man beispiels-
weise in einem Beruf oder einer Beziehung 
steckt, die einmal gestimmt hat. Dabei muss 
es nicht immer gleich um Trennung  gehen, 
aber darum, aus der Trägheit, Passivität, 
rein in die Auseinandersetzung zu kommen. 
Die Chance liegt im Zugang zu den eigenen 
Ängsten und Sehnsüchten. Unter der Frage-
stellung: Kann ich mit mir selber neu in eine 
Beziehung treten? Erkenne dich selbst: Mit 
welchen Erfahrungen hat es zu tun, dass du 
jetzt so fühlst, wie du fühlst.
Um mich selbst zu erkennen: Brauche ich 
das Gegenüber oder geht das auch über die 
reine Innenschau?
Wir brauchen das Gegenüber. Das ist ja 
auch die Chance der Psychotherapie. Wir 
sind angewiesen auf den anderen Menschen 
als jemanden, der Fragen stellt, uns beglei-
tet, kritische Punkte in den Raum stellt. 
Wenn das psychische Leid noch nicht zu 
groß ist, kann das auch über einen Partner 
oder Freund gelingen. Nur so kann ich eine 
Freundschaft zu mir selber entwickeln und 
mit mir in eine neue, erweiterte Beziehung 
treten. Es gehört zum größten Glück, wenn 
man gern mit sich selber sein kann.
Und durch eine geklärte – oder erweiterte 
– Beziehung zu mir selber ...
... werde ich mir selber zur Frage und diese 
Frage wird zur neuen Quelle für mich.
Wie halten Sie es persönlich mit der Bezie-
hung zu ihren Patientinnen und Patienten? 
Psychotherapeutische Arbeit ist Beziehungs- 
arbeit, da geht es um tiefe, emotionale Pro-
zesse, die letztlich nur geschehen können, 
wenn sich der Mensch in einer guten the-
rapeutischen Beziehung gehalten fühlt. Es 
braucht die Anteilnahme, das Wohlwollen, 
das Begleiten, also die Präsenz auf der einen 
Seite und auf der anderen Seite eine gute 
Form der Abstinenz: den Rahmen gut zu 
halten. Das meint, nicht von mir anfangen 
zu erzählen, sondern mich dem Leben die-
ses Menschen zu widmen. Es ist eine ethi-
sche Maxime, mich mit meinen Bedürfnis-
sen und Wünschen zurückzunehmen. 
Herzlichen Dank für das Gespräch.  

Schrullen, Schrullen muss man 
haben und den Mut muss man 
haben, mit seinen Schrullen zu 
leben. So lebt sich‘s nett. Es 
darf keiner Angst vor seinem 
bisschen Wunderlichkeit haben. 

Robert Walser, Neue Zürcher Zeitung, 1916


