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5 Das Problem der Verzweiflung 

»Mir kommt es so vor, als würde ich mein ganzes Leben lang 
versuchen, einen sehr steilen Berg zu ersteigen. Es gibt immer 
mal Felsvorsprünge, auf denen ich mich ausruhen, etwas 
Freude erleben kann. Aber ich muß immer weiter klettern, 
und mein Berg hat einfach keinen Gipfel, bei dem ich jemals 
ankommen würde.« 

»Ich konnte meine Arbeit bei der Gewerkschaft nicht aus-
stehen. Aber um zur Musik zurückzukehren, war ich zu alt, 
obwohl ich es versucht habe. Ich wußte, daß ich da bleiben 
mußte, wo ich war. Es gab keinen Ausweg, egal wie ich es 
drehte und wendete.« 

»Je mehr ich mich bemühte, sie niederzureißen, desto 
höher und dichter wurde die Wand aus Dornen, die ich um 
mich herum aufgebaut hatte. Ich kam nicht durch, ich konnte 
keinen Mitmenschen erreichen. Ich komme mir vor wie 
Dornröschen, doch der Wald ist inzwischen so undurch-
dringlich geworden, daß niemand mich finden wird. Der 
Pfad ist vom Dickicht völlig überwuchert, man kann ihn nie 
mehr benutzen.« 

»Was ich auch anfing, nichts hat funktioniert. Ich konnte 
nicht mehr [schreiben], und Tom auch nicht mehr. Und je 
krampfhafter wir uns bemühten, desto schlimmer wurde es. 
Ich habe alles für ihn aufgegeben, und heute weiß ich, daß 
uns das zerstört hat. Wir haben uns gegenseitig erstickt. Es 
schien einfach keinen Ausweg zu geben. ... Ich habe mir oft 
gedacht: Hier komm' ich erst raus, wenn ich tot bin.« 

»Ich bin wie >Rappacinis Tochter< [eine Erzählung von 
Nathaniel Hawthorne]. Ich brauche Liebe und kann Liebe 
geben, aber ich vergifte sie [jeden, den sie liebt], denn sie sind 
gegen mein Gift nicht immun. ... Ich glaube, weder Sie noch 
sonst jemand haben eine Ahnung, was es heißt, völlig ohne 
Hoffnung zu sein.« 

Das von diesen Menschen zum Ausdruck gebrachte Emp-
finden habe ich »Verzweiflung« genannt. Eine Gruppe von 
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Wissenschaftlern unter Leitung von William Greene und 
Arthur Schmale hat von »Hoffnungslosigkeit« gesprochen. 
Es handelt sich um die tiefe und grundsätzliche Überzeu-
gung, daß es nichts gibt, ganz gleich was man tut oder was 
mit einem geschieht, das dem Leben jemals Sinn und Freude 
verleihen könnte. 

Ein mir bekannter erfahrener Internist, der seinen Patien-
ten sehr sorgfältig zuhörte, hat es einmal so ausgedrückt: 
»Menschen mit Krebs sterben nach meiner Ansicht gewisser-
maßen am Negativ-Streß. Sie sterben, wenn sie von einem 
Gefühl der Sinnlosigkeit und Hoffnungslosigkeit überwältigt 
werden.« 

Seit ihrer Kindheit hatte Mary immer nur Gedichte schreiben 
wollen. Ihr ganzes Leben war von diesem Wunsch erfüllt. Sie 
schrieb sehr gute Gedichte, die sie ohne weiteres hätte veröf-
fentlichen können, doch sie brachte es nicht über sich, ihre 
Arbeiten jemandem zu zeigen oder einem Verleger zu 
schicken, da ja aus ihnen hervorging, wie anders sie war, und 
dann würden die Menschen sie ablehnen. Nach einigen 
Monaten in Therapie zeigte sie mit großer Ängstlichkeit dem 
Therapeuten einige ihrer Verse, der sich dann privat um ein 
Expertenurteil bemühte und seine eigene Einschätzung 
bestätigt fand, daß es sich hier um ausgezeichnete, ja beinahe 
erstrangige Arbeiten handelte. 

Mary hatte einen Schriftsteller geheiratet, und für eine 
kurze Zeit war es eine sehr innige Beziehung gewesen, die 
beiden liebten sich und waren füreinander da. Er stand am 
Anfang seiner Karriere und hatte großes Vertrauen in seinen 
zukünftigen beruflichen Erfolg. Als dann offenkundig 
wurde, daß ihre Fähigkeiten seine bei weitem überragten, 
wurde ihre Dichtung für ihn zu einer Bedrohung, und er zog 
sich innerlich von ihr zurück. Mit der scharfen Wahrneh-
mungsfähigkeit der Künstlerin begriff Mary, daß ihre frühen 
Ängste - entweder sie würde Dichterin oder sie würde ge-
liebt - von der Realität bestätigt zu werden schienen. Sie ver-
suchte, ihr Dichten für ihn aufzugeben, sie versuchte sogar, 
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sich selbst für ihn aufzugeben. Doch das änderte nichts an 
ihrer Beziehung zueinander, und bald darauf war sie nicht 
mehr fähig zu schreiben, aber geliebt wurde sie auch nicht, 
und schließlich verzweifelte sie an ihrem Leben, weil es nie-
mals erfüllt sein würde. 

Anfang der vierziger Jahre, als ich mit meiner psychologi-
schen Ausbildung begann, gehörte es zum herkömmlichen 
Fachwissen, daß jedes körperliche Syndrom mit einem 
bestimmten Persönlichkeitsmuster verbunden war: Magenge-
schwüre fanden sich bei Menschen, die ihre Bedürfnisse zu 
stark verdrängten, Rheumatiker wiederum unterdrückten 
ihre Aggressionen zu sehr, und so weiter und so fort. Psych-
iater und Psychologen vom Range eines Flanders Dunbar 
und Franz Alexander waren nach intensiven Forschungen zu 
diesen Ansichten gekommen. 

Inzwischen haben wir uns ziemlich weit davon entfernt. 
Heute wissen wir, daß bei großen Feldstudien mit vielen 
Beteiligten derartige Ergebnisse aufscheinen können; aller-
dings haben wir erkannt, daß sich an Hand der Resultate sol-
cher Forschungen keine Voraussagen für den einzelnen tref-
fen lassen. Selbst wenn etwas statistisch erwiesen ist, ändert 
das nichts an der Tatsache, daß jeder Mensch einmalig ist und 
nur im Zusammenhang mit seinem besonderen genetischen 
Erbe, seinem gelebten Leben und wie beides einander beein-
flußt hat, verstanden werden kann. Es gibt kein Standardmo-
dell des Menschen. In dem Augenblick, in dem wir auf die 
Welt kommen, zerbricht die Form. Heute wissen wir: Wenn 
wir einen Menschen kennen, dessen physische Erscheinung 
und Reaktionen genau dem psychologischen Muster der 
Lehrbücher entsprechen, dann heißt das eigentlich nur, daß 
wir diesen Menschen nicht sehr gut kennen. 

Einer der großen Irrtümer in der modernen Psychologie 
und Psychiatrie war der, zu glauben, daß wir mit wachsenden 
Erkenntnissen immer besser in der Lage sein würden, Kate-
gorien und mathematische Formeln zur Beschreibung und 
zum Verständnis bestimmer Abläufe zu verwenden; daß es 
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ein Zeichen unseres enormen Wissens wäre, Menschen Kate-
gorien und numerisch bezeichneten Werten zuordnen zu 
können. Tatsächlich trifft das Gegenteil zu. Einen Menschen 
als »dieses« oder »jenes« zu bezeichnen (in der Sprache der 
dritten Ausgabe von Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorder* würde er dann zum Beispiel als 309.28 
oder 309.29 diagnostiziert), zeigt eigentlich nur, daß wir fast 
nichts von ihm wissen. Wir wissen nämlich so wenig von 
ihm, daß wir lediglich in Begriffen sprechen können, die auch 
auf tausende andere Menschen zutreffen. 

Dieser Irrtum ist in Psychologie und Psychiatrie am weite-
sten verbreitet, aber nicht auf diese beiden Gebiete be-
schränkt. Bertrand Russell hat in diesem Zusammenhang 
geschrieben: »Das Physische ist nicht deshalb mathematisch, 
weil wir so viel darüber wissen, sondern weil wir so wenig 
wissen: nur seine mathematischen Eigenschaften können wir 
erforschen.« 

Soviel wissen wir inzwischen: Solange Sie in einem Men-
schen, mit dem Sie arbeiten, nicht einen ganzen Roman von 
Dostojewski oder eine komplette Shakespeare-Tragödie 
sehen können, kennen Sie ihn nur flüchtig. Jeder von uns -
und mir ist nie jemand begegnet, auf den das nicht zutraf -
lebt in seinem eigenen Universum aus Schmerz und Freude, 
Hoffnung, Angst und Traurigkeit, aus Reue, Stolz, Einsam-
keit, Beziehungen und Alleinsein, aus Haß und Liebe und 
aus allem anderen, was uns die Künstler und Schriftsteller als 
Teil der menschlichen Natur gezeigt haben. Selbst wenn wir 
jemandem gut kennen, wird uns doch ein großer Teil der 
Lebendigkeit und Buntheit seines oder ihres Lebens verbor-
gen bleiben. Goethe sagte es so: »Grau, teurer Freund, ist alle 
Theorie, / Und grün des Lebens goldner Baum.« 

Das Universum eines jeden von uns ist einzigartig, es gibt 
auf der ganzen Welt kein zweites, das annähernd so wäre. 
Verallgemeinerungen über Menschen hinken immer; meist 
sind sie bei ihrer ersten Aufstellung schon falsch. Und trotz- 

* Diagnostisches und statistisches Handbuch psychischer Krankheiten 
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9 Meditation als Weg zu Veränderung und 
innerem Wachstum 

In der gesamten Menschheitsgeschichte hat es Menschen 
gegeben, die das Beste von sich selbst und für sich selbst 
wollten: Sie wollten einen Weg finden, der sie ihrem Potential 
näherbringen würde. Immer wurden von solchen Menschen 
in allen Kulturen, von denen wir Kenntnis haben, Techniken 
entwickelt, die sie befähigten, an diesem Prozeß zu arbeiten. 
Erstaunlicherweise waren diese Techniken einander fast 
gleich - ob sie nun im sechzehnten Jahrhundert v.Chr. in 
Indien oder Griechenland entwickelt wurden, im zweiten 
Jahrhundert n. Chr. in Japan, in den tausend Jahren zwischen 
dem fünften und fünfzehnten Jahrhundert in den Wüsten 
Syriens und Jordaniens, in den Klöstern des Mittelalters, im 
siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert in Polen und Ruß-
land oder zu anderen Zeiten an vielen anderen Plätzen. Sie 
variieren im Detail, aber kaum in ihrer Essenz. Wir nennen 
diese Techniken Meditation. 

Grundsätzlich soll die Meditation uns helfen, etwas wie-
derzufinden, von dem wir ahnen, daß wir es einmal besaßen 
und verloren haben: Spontaneität, die Fähigkeit, das, was wir 
gerade tun, mit ganzem Herzen und voller Aufmerksamkeit 
zu tun, die Freude und das Erstaunen über einen Sonnenun-
tergang, eine Blume oder einen Gedanken, die Offenheit für 
eine neue Erfahrung. Wir wissen, daß diese Fähigkeit - auch 
wenn sie verloren scheint - immer noch Teil unseres Wesens 
ist. Es gab einmal eine Zeit, da waren wir ein Teil des 
Ganzen; jetzt sind wir nur noch Teil eines schmalen Streifens, 
zu dem wir selbst und vielleicht noch unsere Familie zählen. 
Irgend etwas in uns sehnt sich nach größeren Perspektiven 
und einem weiteren Horizont. Wenn wir hören, daß der 
weise alte Psychologe Max Wertheimer den erwachsenen 
Menschen als »heruntergekommenes Kind« bezeichnet hat, 
dann lächeln wir. Der Denker und Mystiker Louis de St. 
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Martin antwortete auf die Frage, warum er so lange und so 
oft meditiere, daß wir uns alle im Zustand der Witwerschaft 
befänden und uns wieder in eine Lebensgemeinschaft bege-
ben müßten. Die beste Begründung dafür, daß jemand medi-
tiert, habe ich einmal von einem Wissenschaftler gehört, der 
sagte: »Weil es wie eine Heimkehr ist.« 

Meditation, die über einen längeren Zeitraum ernsthaft 
ausgeübt wird, fördert unser inneres Wachsen und führt zu 
Integrierung und Stärkung der Persönlichkeit. Man kann sie 
mit der Psychotherapie vergleichen - jene andere große Tech-
nik, die wir Menschen erfunden haben, um unseren inneren 
Garten zu bestellen. 

Beide Methoden erfordern viel Zeit und harte Arbeit. Es 
wird einem nichts geschenkt. Bei beiden gibt es Fallen und 
Irrwege. Beide gehören zu den noch unterentwickelten Kün-
sten, über die wir viel mehr lernen müssen. Vielleicht besteht 
der nächste große Fortschritt auf diesem Gebiet in einer Ver-
einigung der besten Teile aus beiden Methoden. 

Für unsere Zwecke, glaube ich, gibt es vier unterschiedli-
che Formen der Meditation; im Grunde genommen handelt 
es sich dabei um die vier heute gebräuchlichen Interpretatio-
nen des Begriffs Meditation. 

1. Zuhören und geistig mitgehen, wenn jemand über ein 
Thema  spricht,   das   uns   entweder  entspannt   oder   einen 
weisen Gedanken in unser Bewußtsein dringen läßt. Es kann 
sich dabei auch um ein Tonband handeln. Wir entspannen 
uns, folgen dieser Stimme und fühlen uns oft viel gelöster, 
ruhiger, wir haben weniger Schmerzen; oder wir ertragen 
unsere Schmerzen leichter; oder wir fühlen uns ganz einfach 
besser. 

2. Eine andere Form der Meditation besteht darin, unserem 
Geist einen Auftrag zu geben, wie zum Beispiel die ständige 
Wiederholung eines Satzes (eines Mantra), um uns dann zu 
entspannen und unseren Gedanken freien Lauf zu lassen. 
Jedesmal, wenn der Gedankenfluß stockt, wiederholen wir 
den Satz. Dies ist eine sanfte, entspannende Form der Me 
ditation, und im allgemeinen fühlen wir uns danach besser als 
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vorher. Im Westen wird diese Art der Meditation hauptsäch-
lich durch die als »Transzendentale Meditation« bekannte 
Schule verbreitet. 

3. Bei der dritten Methode arbeiten wir aktiv an der Visua- 
lisierung  von  Teilen  unseres   Körpers   (wie   zum   Beispiel 
Krebszellen) in Form eines Symbols (etwa als kleine Kapseln 
mit einer giftigen Substanz); zugleich visualisieren wir in 
einem anderen Symbol die heilenden Kräfte des Körpers 
(zum Beispiel in Form eines Mörsers). Dann verbringen wir 
jeden Tag eine bestimmte, festgelegte Zeit damit, uns vorzu 
stellen, wie die positiven Kräfte die negativen Elemente aus 
dem Körper drängen. Diese Methode wurde hauptsächlich 
von Carl Simonton und Stephanie Simonton-Atchley sowie 
ihren Schülern als Form der Krebsbehandlung gelehrt. Sie 
wurde von Frank Lawlis und Jeanne Achterberg in ihren 
Arbeiten und Büchern am weitesten entwickelt. 

4. Die vierte Methode ist der ursprünglichen und »klassi 
schen« Bedeutung der Meditation am nächsten. Hier arbeiten 
•wir aktiv daran, es fertigzubringen, daß wir uns jeweils nur 
mit einer Sache befassen und unser Bewußtsein besser unter 
Kontrolle bringen. Diese Form der Meditation ist aktiver 
sportlicher Betätigung am ehesten vergleichbar, und ihr Ziel 
liegt darin, das Bewußtsein so einzustimmen und zu schulen, 
wie ein Sportler das mit seinem Körper tut. Wenn wir also die 
Methode des Mantra wählen, würden wir uns sehr intensiv 
darum bemühen, während der täglich festgelegten Zeit nichts 
anderes zu tun. Wir würden versuchen, so wach und bewußt 
wie möglich immer diesen einen Satz zu wiederholen; oder, 
falls wir eine andere Form vorziehen, vielleicht nur unsere 
Atemzüge zählen, oder eine Muschel betrachten, oder der 
gleichen. 

Bei dieser »klassischen« Methode arbeiten wir daran, unse-
re gesamte Persönlichkeit in ein funktionierendes Ganzes zu 
bringen, das dann um so besser geeignet ist, unsere Ziele zu 
erreichen. Das heißt, daß wir das, was wir wirklich tun wol-
len, besser tun können und besser entscheiden können, wel-
ches tatsächlich unsere Ziele sind. 
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