
Verbitterung:	Vom	Leben	be-leidigt?	

	

	

Abschlussarbeit	für	die	fachspezifische	Ausbildung	in	Existenzanalyse	

	

Februar	2020	

	

	

Eingereicht	von:	Dr.	Andrea	Stöckl	

	

Eingereicht	bei:	Dr.	Rupert	Dinhobl	

Eingereicht	bei:	Dr.	Christoph	Kolbe	

	

	 	



1	
	

Zusammenfassung		

Verbitterung:	Vom	Leben	beleidigt?		

Menschen,	 die	 sich	 selbst	 als	 verbittert	 erleben,	 sind	 oft	 schwierige	 Patienten,	 da	 ihre	

Selbstwahrnehmung	 und	 ihre	 soziale	 Identität	 stark	 mit	 dem	 Affekt	 der	 Verbitterung	

verbunden	ist.	Ihr	Erleben	ist	davon	geprägt,	zu	meinen,	dass	nur	sie	vom	Schicksal	bestraft	

worden	sind.	Aus	diesem	Affekt	wird	manchmal	eine	Lebenshaltung.	Phänomenologisch	ist	

oft	eine	Bitterkeit	zu	spüren,	die	sich	 in	der	therapeutischen	Beziehung	vom	Patienten	auf	

den	Therapeuten	übertragen	kann.		In	dieser	Arbeit	über	die	Verbitterung	lege	ich	zuerst	mein	

Augenmerk	 auf	 die	 existentiellen	 Kosten	 dieser	 Haltung,	 um	 dann	mögliche	 Ursachen	 zu	

diskutieren.	Anhand	eines	Fallbeispiels	diskutiere	ich	Strategien	in	der	Behandlung.	Die	Arbeit	

wird	beendet	mit	einer	Diskussion	zu	soziologischen	und	existenzanalytischen	Perspektiven	

auf	die	Fähigkeit	der	Resonanz,	um	Wege	aus	dieser	Haltung	zu	finden.				

Keywords:	Verbitterung,	Widrigkeit,	Resonanz	

People	whose	 primary	 is	 embitterment	 affect	 are	 difficult	 patients	 to	 treat	 because	 their	

identity	is	very	much	fused	with	the	idea	that	life	is	unjust	and	that	they,	and	only	they,	have	

been	treated	unfairly	by	life.	Phenomenologically,	there	is	an	aura	of	bitterness	that	engulfs	

the	 patient	 and	 the	 therapist	 in	 the	 therapeutic	 encounter.	 	 I	 argue	 that	 embitterment	

becomes	more	of	a	disposition	rather	than	an	affect	and	thus	part	of	the	person’s	identity.	I	

firstly	outline	the	existential	costs	of	this	disposition	before	proceeding	to	discuss	probably	

reasons	why	one	person	becomes	embittered	in	the	face	of	adversity	whereas	another	person	

manages	to	integrate	unfairness	–	whether	it	is	political,	social	or	personal.	By	discussing	a	

case	study,	I	outline	a	route	to	treatment	by	taking	into	account	the	most	recent	debates	in	

sociology	and	existential	therapy	on	the	healing	powers	of	 learning	again	how	to	resonate	

with	the	patient’s	social,	political	environment.		

Keywords:	embitterment,	adversity,	resonance.		
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Einleitung	

In	 dieser	 Arbeit	 möchte	 ich	 versuchen,	 mich	 dem	 Thema	 der	 Verbitterung	 anzunähern.	

Verbitterte	Patienten,	die	zu	uns	in	die	Therapie	kommen,	sind	herausfordernde	Patienten:	

das	Gefühl,	Unrecht	und	Kränkung	erlebt	zu	haben,	für	die	es	keine	Gerechtigkeit	gibt	oder	

geben	wird,	hält	bei	diesen	Patienten	oft	schon	jahrelang	an.	Sie	fühlen	sich	vom	Schicksal	

bestraft	 und	 denken,	 dass	 nur	 ihnen	Unrecht	widerfahren	 ist.	 Dieses	Gefühl	 führt	 in	 eine	

depressive	Grundstimmung.	Manchmal	wird	dies	durch	passiv-aggressives	Verhalten	in	ihrer	

Lebenswelt	 ausgedrückt,	 was	 noch	 zur	 Verschlimmerung	 der	 Lage	 beiträgt:	 verbitterte	

Menschen	 sind	 überzeugt	 davon,	 dass	 kein	 anderer	 Mensch	 so	 ein	 schlimmes	 Schicksal	

erfahren	hat	wie	sie	selber.	Dies	stimmt	ja	auch,	manche	Menschen	müssen	wirklich	mehr	an	

Leid	 erleben	 als	 andere,	 sei	 es	 durch	 Krieg,	 Vertreibung	 oder	 durch	 ein	 gewalttätiges	

Elternhaus.	 Krankheit	 und	 körperliche	 Behinderung	 lassen	 manche	 Menschen	 oft	 mehr	

Schmerz	 erfahren	 als	 andere.	 Jedoch	 können	 viele	 Menschen	 mit	 diesen	 Erfahrungen	

umgehen	 und	 sie	 in	 ihr	 Person-sein	 und	 in	 ihre	 Biographie	 integrieren,	 während	 andere	

Menschen	jahrelang	Ärger	und	Groll	mit	sich	herumtragen.	Sie	kommen	erst	in	die	Therapie,	

wenn	 dieser	 Groll	 sich	 in	 körperlichen	 Beschwerden	 äußert	 oder	wenn	 sich	Menschen	 in	

ihrem	 Umfeld	 von	 ihnen	 abwenden,	 da	 sie	 die	 emotionale	 Belastung	 der	 durch	 den	

Verbitterten	vergifteten	Atmosphäre	nicht	mehr	aushalten.	Manchmal	wird	gar	Aggression	

gegen	andere	verwendet,	um	die	vermeintliche	Ungleichheit	der	erfahrenen	Ungerechtigkeit	

wiederherzustellen.		

Die	Resilienzforschung	hat	uns	gelehrt,	dass	es	Menschen	gibt,	die	trotz	der	Erfahrung	von	

widrigen	Umstände	ein	gutes	und	erfülltes	Leben	führen	können,	vor	allem,	wenn	sie	Eltern	

hatten,	die	die	widrigen	Erfahrungen	anerkennen	und	validieren	konnten	und	diese	somit	in	

einen	 Kontext	 und	 einen	 Erfahrungshorizont	 stellen	 konnten	 (Masten	 et	 al.	 1999).	 Man	

könnte	 also	 die	 Frage	 stellen,	 was	 den	 einen	 Menschen	 weitermachen,	 ja,	 sogar	 weiser	

werden	 lässt,	und	was	den	anderen	veranlasst,	 verbittert	 zu	werden?	Der	eine	entwickelt	

Serenität,	 im	 Sinne	 von	 himmlischer	 Gelassenheit;	 der	 andere	 wird	 sarkastisch,	 die	

Verbitterung	hat	sein	Fleisch,	 sein	Dasein,	 seine	Person	und	seine	Beziehungen	durch	und	

durch	 vergiftet.	 Viktor	 Frankl	 sprach	 von	 der	 Trotzmacht	 des	 Geistes,	 die	 es	 dem	 einen	

Menschen	 ermöglicht,	 mit	 vielen	 negativen	 Erfahrungen	weiterzuleben	 (Frankl	 2005).	 Ich	
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möchte	in	dieser	Arbeit	mein	Augenmerk	auf	die	Ursprünge	der	Verbitterung	legen	und	an	

Hand	eines	Fallbeispieles	zeigen,	wie	man	in	der	Therapie	mit	Verbitterung	umgehen	kann.	

Dazu	gehört	die	Frage,	warum	Verbitterung	oft	so	schwer	zu	behandeln	ist.	Der	Psychiater	

Michael	 Linden,	 der	 den	 Begriff	 der	 posttraumatischen	 Verbitterungsstörung	 geprägt	 hat	

(2017),	argumentiert	wie	auch	Reinhard	Haller	 (2015),	dass	die	Verbitterung	deswegen	so	

schwer	 zu	 behandeln	 ist,	 weil	 der	Mensch,	 der	 darunter	 leidet,	 nicht	 vergeben	 kann.	 Ich	

möchte	hier	aber	eine	andere	These	aufstellen,	nämlich	möchte	ich	argumentieren,	dass	das	

Gefühl	der	Verbitterung	Ich-Synthon	ist	und	es	daher	zu	einem	Teil	der	eigenen	Identität,	also	

des	 Selbst-Verständnisses,	 wird.	 Der	 verbitterte	Mensch	 bezieht	 aus	 seiner	 Überzeugung,	

dass	nur	ihm	oder	ihr	Ungerechtigkeit	widerfahren	ist,	einen	Grund,	der	das	weitere	Verhalten	

berechtigt:	man	 lebt,	 um	 es	 anderen	 heimzuzahlen,	 und	 nicht,	 um	 ein	 erfülltes	 Leben	 zu	

leben.	Andere	Menschen	werden	nicht	als	Gefährten	auf	der	Reise	durch	das	Leben	gesehen,	

sondern	als	Konkurrenten,	die	in	der	vermeintlichen	Hierarchie	der	Vergabe	an	dem,	was	im	

Leben	gut	ist,	besser	abgeschnitten	haben.	Die	Trotzmacht	des	Geistes,	die	der	Therapeut	laut	

Frankl	ansprechen	kann,	um	die	 schützende	Kräfte	der	Psyche	zu	motivieren,	könnte	eine	

Barriere	in	der	Motivation	werden:	das	‚Trotzdem	lebe	ich’	wird	zum	‚Deswegen	lebe	ich’.	Die	

Wut,	die	durch	das	‚deswegen	lebe	ich’	freigesetzt	wird,	ist	nicht	auf	etwas	gerichtet:	Alles	

und	 Jedes	 wird	 als	 ungerecht	 empfunden,	 man	 zieht	 immer	 den	 Kürzeren,	 es	 wird	 nie	

Gerechtigkeit	 geben,	 man	 muss	 sich	 gar	 nicht	 erst	 darum	 kümmern.	 Eine	 sarkastische	

Lebenshaltung	ist	die	Folge.		

Wie	 schon	 erwähnt,	 ist	 es	 dem	 Verbitterten	 nicht	 möglich,	 andere	 Menschen	 als	

„Lebensgefährten“,	 also	 als	 gleichberechtigte	 Mitreisende	 auf	 dem	 Lebensweg	 zu	 sehen;	

obwohl	der	Verbitterte	zur	Empathie	fähig	ist,	also	keine	Pychopathologie	in	diesem	Bereich	

aufzeigt,	 erlaubt	 er	 oder	 sie	 es	 sich	 nicht,	 andere	 Menschen	 zu	 verstehen	 oder	 sie	 als	

gleichberechtigt	anzuerkennen.	Eine	empathische	Haltung	würde	bedeuten,	die	Grundlage	

des	 eigenen	 Leidens	 in	 Frage	 zu	 stellen	 und	 damit	 bräche	 ein	 großer	 Teil	 der	 internen	

Motivationslogik	 des	 Verbitterten	 zusammen.	 Aus	 existenzanalytischer	 Sicht	 ist	 die	

Verbitterung	 in	 allen	 Grundmotivation	 anzusiedeln,	 da	 es	 sich	 im	Wesentlichen	 um	 eine	

Störung	der	Beziehung	des	Verbitterten	zu	sich	selber,	seinen	Werten	und	zu	seinem	Kontext	

handelt.	Das	Grundvertrauen,	dass	die	Welt	Halt	gibt,	ist	gestört.	Das	eigene	Selbst	wird	nicht	

unabhängig	von	der	Bewertung	anderer	und	von	den	Geschehnissen	des	Lebens	gesehen.	
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Man	kann	sich	nicht	in	andere	hineinversetzen.	Daher	ist	die	Verbitterungsstörung	auch	als	

eine	Störung	der	Mentalisierung	(Fonagy	et	al.	2004)	zu	verstehen:	der	verbitterte	Mensch	

schafft	es	nur	in	geringer	Art,	die	Intentionalität	anderer	Menschen	zu	verstehen.	Ich	möchte	

dabei	auf	die	Theorie	der	Mentalisierung,	die	von	Peter	Fonagy	et	al.	(2004)	entwickelt	wurde,	

eingehen.	Der	grundlegende	Gedanke	der	Mentalisierung	besagt,	dass	eine	gute	Beziehung	

einer	Bezugsperson	zum	Kleinkind	diesem	ermöglicht,	ein	stabiles	Selbst	zu	entwickeln	und	

sich	in	anderen	Personen	zu	spiegeln.	Das	Kind	lernt,	Grenzen	zu	erkennen	und	einen	stabilen	

Selbstbezug	zu	entwickeln,	indem	es	sich	in	der	Intention	der	Bezugsperson	erkennt.	Das	Kind	

entwickelt	einen	Selbstbezug,	indem	es	durch	seine	eigene	mentale	Vorstellungskraft	erfährt,	

welche	Intentionen	sein	Gegenüber	hat.	Ist	das	Gegenüber	eine	stabile	Persönlichkeit,	die	das	

Kind,	seine	Handlungen	und	Emotionen	respektiert,	kann	das	Kind	vertrauensvoll	in	die	Welt	

gehen	und	weiß	um	seine	eigene	Gefühlswelt	und	um	seine	Intentionen	und	Motivationen	

Bescheid.	 Es	 vertraut	 sowohl	 sich	 selber,	 als	 auch	 den	 anderen.	 Die	 anderen	 sind	 keine	

Bedrohung,	auf	die	die	eigene	Gefühlswelt	projiziert	wird	(projektive	Identifikation),	sondern	

sie	sind	Menschen,	die	in	ihrer	eigenen	mentalen	Welt	leben	dürfen.	Aus	existenzanalytischer	

Perspektive	wird	das	Kind	an	der	Bezugsperson	 zur	Person.	Die	 Existenzanalyse	beschrieb	

diesen	 Mechanismus	 schon	 vor	 der	 Mentalisierungsforschung,	 sie	 basierte	 ihn	 auf	 der	

Philosophie	von	Martin	Buber	(Buber	1923/1970;	Laengle	&	Klaassen	2019).	Wenn	man	also	

diese	Prämissen	der	Mentalisierungsforschung	(Bateman	&	Fonagy	2015)	als	Grundlage	zum	

weiteren	 Verständnis	 der	 Verbitterung	 nimmt,	 könnte	man	 sagen,	 dass	 die	 Basis	 für	 das	

Erfahren	von	widrigen	Umständen	und	die	darauffolgende	Verarbeitung	mit	Bitterkeit	schon	

in	 der	 frühen	 Kindheit	 gelegt	 werden:	 das	 Kind	 lernt	 nicht,	 sich	 in	 der	 affektiven	

Vorstellungswelt	auf	und	durch	andere	zu	beziehen.	Das	Erlebte	wird	als	einzigartig	erfahren:	

„nur	mir	passiert	so	etwas“.	Das	Erfahrene	kann	nicht	mitgeteilt	werden,	sei	es	zuerst,	da	es	

keine	 validierenden	 Erwachsenen	 gibt,	 und	 dann	 konsequenterweise,	 weil	 sich	 der	 junge	

Mensch	zurückzieht	und	zu	der	Überzeugung	kommt,	dass	die	anderen	nicht	nachvollziehen	

können,	was	ihm	oder	ihr	passiert.		

Aus	existenzanalytischer	Sicht	gesehen,	ist	Verbitterung	ein	zuständliches	Gefühl,	zu	dem	es	

dem	 Menschen	 nicht	 gelingt,	 in	 eine	 personale	 Auseinandersetzung	 zu	 kommen.	 In	 der	

Existenzanalyse	 heißt	 Person-sein,	 dass	 der	 Mensch	 in	 eine	 Auseinandersetzung	 mit	 sich	

selber	und	der	Welt	kommt	(Laengle	2014).	Im	Prozessmodell	der	PEA	wird	der	Mensch	durch	
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das	Gegenüber	zum	Selbst	(Kolbe	2014).		Das	Person-sein	bleibt	latent,	wenn	der	Verbitterte	

das	Gegenüber	nicht	als	gleichwertig	anerkennt.	Menschen,	die	verbittert	sind,	kommen	nicht	

in	diesen	Vollzug,	nicht	in	dieses	Gegenüber.	Der	Andere	wird	als	Bedrohung	erlebt,	ist	aber	

kein	Gegenüber.	Person-sein	heißt,	mit	den	Gegebenheiten	umzugehen	 (Frankl	2005).	Die	

existenzanalytische	Anthropologie	geht	davon	aus,	dass	es	keinen	Wesenskern	gibt,	der	einen	

Menschen	ausmacht	(Kolbe	2019).		Der	Mensch	vollzieht	sein	Person-sein	im	Hier	und	Jetzt	

und	 kommt	 damit	 zum	Wesentlichen.	 Es	 ist	 nicht	 der	Wesenskern,	 der	 einen	 Inhalt	 gibt,	

sondern	der	Mensch	vollzieht	in	der	Stellungnahme	und	in	der	Begegnung	sein	Person-sein.	

Person-sein	 ist	 Eigentlichsein,	 ist	 in	 Begegnung	 und	 muss	 Stellung	 nehmen.	Wie	 Kolbe	 –	

analog	 der	 Tradition	 philosophischer	 Anthropologie	 –	 darlegt,	 ist	 der	 Mensch	 als	 Person	

reflektierend,	 er	 ist	 sich	 seiner	 bewusst.	 Der	 Mensch	 macht	 Erfahrung,	 nimmt	 wahr,	

positioniert	 sich	 und	 kommt	 in	 einen	 Abstimmungsprozess.	 Der	 dialogische	 Prozess	 der	

wesentlichen	 Gegebenheiten	macht	 den	 personalen	 Rückbezug	möglich	 (Kolbe	 2019).	 So	

gelingt	Begegnung,	so	gelingt	ein	Miteinander,	so	gelingen	Empathie	und	Verständnis	für	sich	

selber	 und	 auch	 für	 andere	 Menschen.	 	 Laengle	 spricht	 von	 der	 „Personierung	 der	

Existenz“(Laengle	2014,	17).	„Als	Person	soll	der	Mensch	zur	Entfaltung	kommen,	die	Person	

soll	 wirksam	 werden	 im	 eigenen	 Leben	 und	 Wirkung	 auf	 das	 Leben	 anderer	 haben“,	 so	

Laengle	(2014,	17).			

Der	 verbitterte	 Mensch	 findet	 diese	 Personierung	 schwer	 und	 kann	 oft	 die	 gleichzeitige	

Selbstdistanzierung	 von	 den	 verbitterten	 Gedanken	 nicht	 vollziehen.	 Manche	 verbitterte	

Menschen	finden	es	schwer,	 ihre	Erfahrungen	zu	teilen,	was	wiederum	das	Gefühl	des	der	

Vereinsamung	 verstärkt	 (Laengle	 2011).	 Das	 erklärt	 auch,	 warum	 die	 Forderung	mancher	

Autoren,	dass	Vergeben	die	Antwort	auf	Verbitterung	sei,	eine	Sackgasse	 ist	 (Bauman	und	

Linden	2016;	Haller	2015):	die	Verbitterung	 ist	 zum	Selbstverständnis	geworden,	ohne	die	

Verbitterung	würde	sich	eine	auf	jeden	Fall	zu	vermeidende	Leere	im	Verbitterten	auslösen.	

Die	Rache,	nicht	die	Vergebung,	wird	als	Sinn	des	Lebens	gesehen.	Laengle	schlägt	in	seinem	

Artikel	 zur	 Verbitterung	 vor,	 dass	 die	 Heilung	 der	 Verbitterung	 dadurch	 entsteht,	 dass	

Bessergehen	also	Rache	an	den	Aggressoren	empfunden	wird	(Laengle	2011,	13).		Ich	würde	

nach	 dem	 oben	 Beschriebenem	 diesem	 Ansatz	 nur	 begrenzt	 Gültigkeit	 geben.	 Warum,	

möchte	ich	im	Folgenden	ausführen.		



7	
	

In	der	Therapie	darf	der	Therapeut	dem	Verbitterten	nicht	die	Überzeugung,	dass	nur	ihm	das	

Allerschlimmste	passiert	ist,	nehmen.	Es	ist	zu	sehr	Teil	des	Verständnisses	der	Welt	und	der	

Beziehung	des	Verbitterten	zu	sich,	den	anderen	und	der	Welt	geworden.	Der	Patient	würde	

sich	in	seiner	Überzeugung,	alleine	im	Leid	zu	sein,	nur	wieder	bestätigt	fühlen.	Verbitterung	

ist	 identitätsstiftend	 und	 daher	 vermeintlich	 sinnstiftend.	 Daher	 ist	 die	 Therapie	 der	

Verbitterung	 auch	 so	 schwierig	 (Laengle	 2011).	 	 Fassen	wir	 also	 noch	 einmal	 zusammen:	

Verbitterung	 entsteht	 aus	 der	 Unfähigkeit	 eines	 Menschen,	 sich	 das	 mentale	 Erleben	

(Intentionen,	 Motivationen)	 eines	 anderen	 vorzustellen.	 Dies	 führt	 zur	 Erfahrung	 der	

Einsamkeit,	 einer	 negativen	 ‚Einzigartigkeit’	 und	 im	 Endeffekt	 zur	 Verbitterung.	 Der	

verbitterte	 Mensch	 empfindet	 seine	 eigenen	 Erfahrungen	 als	 ungerecht,	 er	 spricht	 dies	

jedoch	anderen	Menschen	ab.	Solidarisierung	mit	anderen	funktioniert	schon,	aber	nur,	wenn	

diese	als	gleichwertig	leidend	empfunden	werden.	Hier	sei	zum	Beispiel	die	‚Incel-Bewegung’	

erwähnt,	also	die	Solidarisierung	junger	Männer	im	Internet,	die	davon	ausgehen,	dass	junge	

Frauen	 keine	 sexuelle	 Beziehung	 mit	 ihnen	 eingehen	 wollen.	 Man	 solidarisiert	 sich	 mit	

anderen	 jungen	 vermeintlich	 unterprivilegierten	Männern.	 Die	Gemeinschaft	mit	 anderen	

kann	nur	wieder	über	das	vermeintlich	eigene	erlittene	Leid	etabliert	werden,	nicht	aber	über	

ein	wahres	Anerkennen	der	 Erfahrungen	der	Anderen.	Das	 Ich	wird	 also	 nicht	 am	Du	 zur	

Person,	es	kann	sich	kein	heilsames	Wir-Gefühl	einstellen.	Was	sich	einstellt	ist	ein	Ich,	das	an	

einem	 vermeintlich	 ähnlichen	 Ich	 nicht	 wachsen	 kann,	 sondern	 in	 einem	 Käfig	 gefangen	

bleibt.	Ein	dialogisches	Entgegentreten,	wie	Laengle	(2011)	es	beschreibt,	 ist	nicht	möglich	

geworden,	dadurch	auch	kein	existentielles	Wachsen	aus	dem	Erfahrenen:	das	Gefühl,	‚das	

ist	mein	 Leben’,	 das	 in	 der	 personalen	 Stellungnahme	 so	wichtig	 ist,	 stellt	 sich	 nicht	 ein,	

sondern	die	verhärtete	Haltung	in	der	Verbitterung	(Laengle	2011,	16).	Das	eigene	Leben	wird	

durch	 die	 Bewertung	 von	 anderen	 erlebt,	 aber	 gleichzeitig	 werden	 die	 anderen	 nicht	 als	

Personen	erlebt,	sondern	als	potentielle	Feinde,	es	sei	jedoch,	sie	haben	ähnliche	Erfahrungen	

gemacht	 oder	 leben	 unter	 ähnlichen	 Bedingungen.	Man	 versucht	 an	 einem	 seiner	 Selbst	

ähnlichen	Du	in	eine	Beziehung	zu	kommen,	was	aber	nicht	in	das	Wachstum	einer	guten	Ich-

und-Du	 Beziehung	 führt,	 sondern	 zu	 einer	 Verhärtung	 des	 eigenen	 Ich.	 Eine	 personale	

Auseinandersetzung	mit	jemand	anderen	ist	nur	schwer	möglich.	Reaktion	und	Aktion	in	einer	

Gruppe	von	Gleichgesinnten	und	die	Wiederherstellung	der	Balance	der	Gerechtigkeit	wird	

als	vermeintlich	sinnstiftend	empfunden.		
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In	 der	 therapeutischen	 Beziehung	 ist	 daher	 die	 Behandlung	 von	 verbitterten	 Menschen	

oftmals	 eine	 Gratwanderung:	 der	 Therapeut	 muss	 einen	Wandel	 des	 inneren	 Dialogs	 im	

Patienten	begleiten:	das	‚und	Euch	zum	Trotz’,	welches	passiv-aggressiv	motiviert	ist,	aus	der	

Verbitterung	kommt	und	identitätsstiftend	wirkt,	wird	zum	‚und	trotzdem	habe	ich	ein	gutes	

Leben’	umgewandelt	(Laengle	2011).	Verbitterung	kann	nicht	per	se	geheilt	werden,	zu	oft	ist	

sie	zum	inneren	Narrativ	und	zur	Daseinsberechtigung	geworden.	Die	therapeutische	Nutzung	

des	 passiv-aggressiven	 Anteils	 jedoch	 kann	 zur	 Gegenaggression	 genutzt	 werden:	

‚Bessergehen	ist	Rache	an	den	Aggressoren’,	wie	Laengle	bemerkt	(2011,	13).	Dies	ist	jedoch	

auch	 mit	 Vorsicht	 zu	 genießen,	 wie	 ich	 oben	 schon	 erwähnt	 habe.	 Wie	 jedoch	 eine	

Behandlung	durch	eine	persönliche	Stellungnahme	im	Detail	möglich	sein	kann,	möchte	ich	

weiter	unten	ausführen.	Vorher	möchte	ich	noch	darauf	eingehen,	was	mich	persönlich	dazu	

veranlasst	hat,	dieses	Thema	für	meine	Abschlussarbeit	zu	behandeln.	

Was	hat	mich	bewegt,	diese	Arbeit	zu	schreiben?		

Auf	 gesellschaftlicher	 Ebene	 beschäftigt	mich	 auch	 seit	 längerem	 die	 Frage,	 warum	 es	 in	

Zeiten	 von	 allgemeiner	 Prosperität	 so	 viele	 Menschen	 gibt,	 die	 die	 sogenannten	

Protestparteien	 wählen	 und	 salonfähig	 gemacht	 haben.	 Die	 Wähler	 dieser	 Parteien	

erscheinen	oft	als	verbittert,	obwohl	sie	meistens	in	Wohlstandsgesellschaften	aufgewachsen	

sind	und	meistens	keine	größeren	gesellschaftlichen	Veränderungen	miterleben	mussten,	die	

ihnen	‚Hab	und	Gut’	kosteten	(wie	z.B.	die	Patienten	von	Michael	Linden	(2016),	die	zumeist	

in	 der	 ehemaligen	 DDR	 aufgewachsen	 sind	 und	 viele	 gesellschaftlichen	 Güter,	 eine	

gesellschaftliche	 Ethik	 und	 Familie	 und	 Freunde	 verloren	 haben).	 Waren	 die	

rechtspopulistischen	Parteien	vor	10	bis	15	Jahren	noch	Ausnahmen,	so	sind	sie	heute	Teil	

unserer	politischen	Landschaft	geworden.	In	den	USA	regiert	zur	Zeit	der	Abfassung	dieser	

Arbeit	ein	Mann,	der	seine	Politik	darauf	aufbaut,	für	den	„kleinen,	entrechteten“	Mann	zu	

kämpfen.	„The	Age	of	Rage“,	also	das	Zeitalter	der	Wut,	ist	Mainstream	geworden.	Soziale	

Netzwerke	 wie	 Facebook	 tragen	 dazu	 bei,	 dass	 durch	 ‚emotional	 contagion’	 ganze	

Gesellschaftsschichten	 in	 einen	 Zustand	 des	 permanenten	 sich	 Vergleichen	 und	 Messen-

müssen	gekommen	sind.	Politik	scheint	nur	noch	über	die	Solidarisierung	mit	vermeintlich	

anderen	 ungerecht	 Behandelten	 zu	 funktionieren,	 nicht	 aber	 über	 das,	 was	 als	 das	

‚allgemeine	Wohl’	verstanden	wird.		Der	andere,	der	Fremde	wird	als	Bedrohung	empfunden,	
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dem	 jegliches	 Recht	 auf	 ein	 Teilhaben	 in	 der	 Gesellschaft	 abgesprochen	 wird.	 Dies	 sind	

natürlich	 keine	 neuen	 gesellschaftlichen	 Entwicklungen;	 sie	 werden	 von	

Politikwissenschaftlern	 schon	 seit	 geraumer	 Zeit	 beobachtet	 und	 unter	 dem	 Begriff	 der	

‚Identitätspolitik’	kritisch	diskutiert	(siehe	identity	politics).	Auch	hier	wird	eine	Reaktion	–	die	

Rache	–	als	vermeintlich	sinnstiftend	empfunden	und	man	kämpft	nur	für	die	eigenen	Rechte,	

aber	nicht	für	allgemeine	Werte.		

Auf	therapeutischer	Ebene	kam	ich	zum	ersten	Mal	mit	dem	Begriff	Verbitterung	in	Kontakt,	

als	 sich	 eine	meiner	 ersten	 Patientinnen	 selbst	 als	 verbittert	 beschrieb.	Die	 Patientin,	 auf	

deren	Leben	ich	weiter	unten	noch	genauer	eingehen	möchte,	kam	wegen	Angst,	Zwang	und	

schon	 länger	 anhaltenden	 Schmerzen	 zu	 mir.	 Sie	 wollte	 mit	 der	 Angst	 und	 dem	 Zwang	

umgehen	lernen.	In	einer	unserer	ersten	Sitzungen	erwähnte	sie	mir	gegenüber	jedoch,	dass	

ihr	eigentliches	Problem	die	Verbitterung	 sei.	 Ich	maß	dem	am	Anfang	der	Therapie	noch	

keine	Bedeutung	zu,	zu	sehr	war	ich	auf	die	Therapie	der	Angst	konzentriert.	Im	Laufe	unserer	

Sitzungen	wurde	mir	aber	immer	bewusster,	wie	sehr	dieses	Phänomen	ihr	ganzes	Leben	im	

Griff	 hatte.	 Der	 bittere	 Beigeschmack	 zog	 sich	 durch	 alles,	 was	 sie	 erlebte,	 hindurch.	 Ich	

suchte	in	der	Fachliteratur	Schriften	zum	Thema,	fand	aber	wenig	(Bauman	und	Linden	2016).	

Dies	 hat	 mich	 dann	 bewogen,	 dem	 Thema	 Verbitterung	mehr	 Zeit	 zu	 widmen.	Während	

Phänomene	wie	Liebe	(Fromm	1956)	oder	Angst	(Riemann	1961)	zahlreiche	Beachtung	in	der	

Psychotherapieliteratur	 gefunden	 haben,	 die	 zu	 Klassikern	 geworden	 sind,	 hat	 die	

Verbitterung	bisher	wenig	Beachtung	gefunden.	In	der	existenzanalytischen	Literatur	gibt	es	

eine	 Beschäftigung	mit	 Emotionen,	 in	 der	 die	Wichtigkeit	 der	 Emotionen	 als	 bewegendes	

Element	des	Erlebens	gesehen	werden	(Laengle	2010).	Emotionen	bewegen	den	Menschen	

und	damit	entsteht	Leben,	man	kommt	in	den	existentiellen	Vollzug.	Verbitterung	hingegen	

scheint	 das	 Gegenteil	 zu	 bewirken:	 Verbitterung	 ist	 Verhärtung:	 die	 Erinnerung	 bleibt	 an	

einem	 Ereignis	 hängen,	 welches	 dann	 den	 Rest	 des	 Lebens	 in	 ein	 graues	 Licht	 verfärbt.	

Verbitterung	 ist	daher	streng	genommen	keine	Emotion:	sie	bringt	den	Menschen	nicht	 in	

Bewegung,	 sie	 lässt	 ihn	 stocken.	 Verbitterung	 ist	 daher	 im	 Grunde	 eine	 Haltung,	 eine	

„Anhaltung“.	Laengle	(2011)	bemerkt	zu	Recht,	dass	Menschen,	die	verbittert	sind,	in	einer	

Sackgasse	stecken,	aus	der	sie	selbst	nicht	mehr	herausfinden.	Das	Leben	ist	in	einer	Haltung	

stecken	geblieben,	die	alles	Neue	‚vergällt’.	In	der	Vergällung	wird	einem	Lebensmittel	eine	

Substanz	beigegeben,	sodass	es	nicht	mehr	genießbar	ist.	Ähnlich	wirkt	die	Verbitterung	auf	
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das	Leben:	es	wird	gelebt,	aber	 ist	nicht	mehr	genießbar.	 	Bevor	 ich	 jedoch	Wege	aus	der	

Sackgasse	 der	 Ungenießbarkeit	 aufzeige,	 möchte	 ich	 zuerst	 eine	 phänomenologische	

Beschreibung	der	Verbitterung	versuchen.		

Phänomenologische	Erscheinung	der	Verbitterung		

Man	sieht	Menschen,	die	verbittert	sind,	das	oft	auch	an.	So	wie	Trauer	und	Aggression,	ist	

Verbitterung	durch	den	körperlichen	Ausdruck	eines	Menschen	 sofort	 spürbar;	 es	 ist	 eine	

Haltung,	 die	 sich	 ins	 Fleisch	 gefressen	 hat	 –	 daher	 kommt	 auch	 oft	 der	 Sarkamus	 der	

Verbitterten,	 wenn	 man	 Sarkasmus	 in	 seiner	 ursprünglichen	 Form	 als	 „Zerfleischung“	

versteht.	Oft	 spürt	 der	 Therapeut	 schon	 in	 der	 ersten	psychotherapeutischen	Begegnung,	

dass	über	dem	neuen	Klienten	eine	schwarze	Wolke	hängt.	Dieses	Spüren	der	Verbitterung	in	

einem	Gegenüber,	des	Klienten	oder	Patienten,	ist	ein	wichtiger	Hinweis	für	die	Diagnostik.	

Haller	beschreibt	verbitterte	Menschen	als	Personen,	denen	die	Süße	des	Lebens	verloren	

gegangen	ist	(Haller	2015,	129):	“Ein	düsterer	Schleier	liegt	über	allem,	was	Freude	machen	

könnte“.	Hier	finden	wir	auch	den	Hinweis,	dass	Verbitterung	immer	mit	Körperlichkeit	zu	tun	

hat.	Der	Therapeut	fühlt	sich	schnell	 in	die	Hoffnungslosigkeit,	die	der	Verbitterte	mit	sich	

trägt,	hineingezogen.	Verbitterung	ist	 im	und	am	Leib	spürbar.	Die	Rolle	der	Körperlichkeit	

wird	in	der	Psychotherapie	ja	schon	seit	langem	ernst	genommen,	auch	durch	die	Entwicklung	

der	Psychosomatik	(Groddeck	2013),	wie	sowohl	in	der	Traumatherapie,	in	der	die	Rolle	der	

Verkörperlichung	von	Trauma	neue	Ansätze	in	der	Behandlung	erlaubt	(van	der	Kolk	2014).	

Der	 Gehirnforscher	 Antonio	 Damasio	 hat	 dieses	 Phänomen	 ‚Minding	 the	 Body‘	 genannt	

(1999).	 Für	die	 Existenzanalyse	haben	diese	Gedanken	Alfried	 Laengle	 (2009)	und	Markus	

Angermayr	(2014)	aufbereitet.	Laengle	schreibt,	dass	wir	den	Körper	als	Ur-Erleben	brauchen,	

um	leben	zu	können,	aber	auch	um	Werte	fassen	zu	können.	Auf	die	moderne	neurologische	

Forschung	bezugnehmend	(siehe	Damasio,	1999),	postuliert	Laengle	(2009),	dass	dies	für	die	

Existenzanalyse	 praktische	 Konsequenzen	 hat:	 Psychisches	 und	 Geistiges	 sind	 mit	 dem	

Körperlichen	 vergleichbar,	 da	 sie	 homolog	 sind,	 „weil	 sie	 Erscheinungswesen	 der	 Einheit	

Mensch	 sind“	 (2009,	 15).	 Daher	 werden	 die	 Dimensionen	 auch	 gemeinsam	 aktiviert	 und	

schwingen	in	einem	Takt,	sie	sind	informiert	voneinander,	sie	stehen	funktional	bereit	(ibid.	

2009,	 15).	 Körperempfindung	 und	 die	Wahrnehmung	 des	 Körpers	 bestimmt	 auch	 unsere	

Befindlichkeit,	die	in	der	Verbitterung	auch	gestört	ist:	diese	ist	immer	auf	negativ	getrimmt	
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(Dorra	2016,	52).	Der	Patient	 ist	oft	dysphorisch,	aggressiv,	depressiv	(Bauman	und	Linden	

2016,	14).		

Die	Folge	davon	ist	eine	Art	der	Selbstvergiftung	und	auch	eine	Vergiftung	des	Kontextes,	sei	

es	des	eigenen,	des	gesellschaftlichen	und	sogar	des	 transzendentalen	Kontexts.	Das	Sich-

finden	in	den	gesellschaftlichen	und	spirituellen	Werten,	in	der	Existenzanalyse	in	der	vierten	

Grundmotivation	beschrieben,	wird	nicht	vollzogen.	Der	Patient	erlebt	sich	als	depressiv,	ist	

es	folgt	eine	„Acedia“,	ein	Rückzug	von	der	Welt	(Feld,	2011).	Man	zieht	sich	zurück,	da	es	

hoffnungslos	 ist,	wieder	ein	gutes	Leben	führen	zu	können.	Man	hat	aufgegeben,	und	das	

erzeugt	 in	 einem	 nochmal	 einen	 größeren	 Schmerz.	 Es	 ist	 ein	 Be-leidigt-sein,	 eine	

Verschlossenheit	gegenüber	der	Transzendenz	(Feld,	2011).	So	sagte	einer	meiner	Patienten,	

als	er	seine	dunkelsten	Stunden	mit	mir	teilte,	immer	und	immer	wieder,	fast	wie	ein	Mantra,	

den	Satz:	„Ich	habe	das	nicht	verdient“.	Erst	meine	Gegenfrage	„was	hast	Du	denn	verdient“	

riss	ihn,	nach	anfänglicher	Verblüffung,	dass	man	diese	Frage	stellen	darf,	aus	seiner	Acedia	

heraus,	und	auf	einmal	merkte	er,	wie	sehr	es	mich	als	seine	Therapeutin	befremdet	hatte,	

dass	er	so	ganz	in	seiner	Welt	gefangen	war.	Wie	Haller	(2015)	sagt,	ist	die	Verbitterung	ein	

tiefer	 Schmerz	 der	 Seele,	 der	 den	 Menschen	 im	 Tiefsten	 trifft,	 und	 daher	 von	 anderen	

Menschen	entfremdet.	Der	verbitterte	Mensch	fühlt	sich	„vom	Leben	beleidigt“1.	Er	oder	sie	

ist	 be-leidigt	 worden,	 mit	 Leid	 konfrontiert.	 Die	 Verbitterung	 trifft	 auch	 die	 Person	 und	

beeinträchtigt	daher	die	Übernahme	der	Verantwortung	für	das	eigene	Handeln.	Das	gesamte	

Leben	 wird	 als	 bitter	 empfunden,	 jede	 Erfahrung	 bekommt	 einen	 anderen,	 bitteren,	

Geschmack.	Meistens	wird	das,	was	Freude	bereiten	könnte,	sofort	durch	den	Zusatz	„es	ist	

zu	schön,	um	wahr	zu	sein“,	wieder	entwertet.	Wie	Laengle	in	seinem	Essay	zur	Verbitterung	

bemerkt,	fällt	es	oft	schwer,	„eine	konstruktive	Bewegung	inmitten	einer	solchen	Stagnation	

bzw.	 negativen	 Spirale	 in	 Gang	 zu	 bringen,	 die	Motivationsblockaden	 aufzulösen	 und	 die	

Patienten	auf	personaler	Ebene	anzutreffen“	(2011,	13).	Diese	Blockierung	auf	der	personalen	

Ebene	 lässt	 den	 Menschen	 keine	 erfüllte	 Existenz	 erleben.	 	 Auch	 neurotische	 Störungen	

haben	 ein	 ähnliches	 Erscheinungsbild.	 Frankl	 hat	 in	 die	 Psychotherapie	 den	 Begriff	 der	

noogenen	Neurose	eingeführt.	Laut	Frankl	entstehen	noogene	Neurosen,	wenn	Menschen	

sich	in	einem	Gewissenskonflikt	befinden	oder	‚unter	Druck	eines	geistigen	Problems’	stehen	

																																																								
1	Mündliches	Gespräch	mit	Johannes	Rauch	
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(Frankl	 2007:	 150).	 Bei	 neurotischen	Angststörungen	oder	 der	 Verlust	 des	Haltes,	 das	 zur	

Neurose	führt,	bei	depressiven	Neurosen	ist	es	die	Beziehung	zum	Leben,	die	verloren	geht.		

Das	 spezifische	 an	 der	 Verbitterung	 jedoch	 ist,	 laut	 Reinhard	 Haller	 (2015),	 dass	 die	

ursprüngliche	 Kränkung	 das	Wertesystem	 eines	Menschen	 verletzt	 hat.	 Ich	 möchte	 mich	

dieser	Argumentation	anschließen.		

Verbitterung	in	der	Literatur:	

Wie	oben	schon	erwähnt,	hat	das	Phänomen	der	Verbitterung	in	der	psychotherapeutischen	

Fachliteratur	 bisher	wenig	 Beachtung	 gefunden.	 Der	 Psychiater	 Reinhard	Haller	 greift	 das	

Thema	 in	 seinem	Buch	 zur	Macht	 der	 Kränkung	 (2015)	 auf,	 aber	 ansonsten	 hat	 es	 in	 der	

psychotherapeutischen	Literatur	wenig	Versuche	gegeben,	sich	dem	Phänomen	zu	widmen.		

Die	psychiatrische	Perspektive	scheint	bisher	zu	überwiegen:	Michael	Bauman	und	Michael	

Linden	greifen	das	Thema	in	 ihrem	Beitrag	zur	Weisheitstherapie	auf	 (Bauman	und	Linden	

2016,	 Linden	 2017).	 Sie	 schlagen	 eine	 neue	 Diagnose	 vor,	 die	 Teil	 der	 Diagnose	

‚Anpassungsstörungen’	(nach	ICD	10	F	43.2)	sein	sollte:	Diese	Diagnose	solle	Posttraumatic	

Embitterment	 Disorder	 (kurz	 PTED)	 heißen.	 Im	 Gegensatz	 zur	 PTBS	 ist	 Menschen,	 die	

verbittert	 sind,	 etwas	 widerfahren,	 das	 nicht	 als	 lebensbedrohlich	 empfunden	 wurde.	

Dennoch	hinterlässt	die	Erfahrung	eine	bleibende	Wunde,	eine	Erinnerung,	die	oftmals	als	

emotionales	„Flashback“	erlebt	wird.	Ein	schwerwiegendes	negatives	Lebensereignis	hat	eine	

psychische	Störung	verursacht,	bei	der	sich	der	Patient	als	verbittert	erlebt.	Er	oder	sie	ist	sich	

des	 auslösenden	 Ereignisses	 bewusst,	 und	 es	 findet,	 im	 Gegensatz	 zur	 PTBS,	 keine	

Dissoziation	und	keine	Täterintrojektion	statt.	Der	Patient	erlebt	das	Ereignis	als	ungerecht	

(Baumann	 und	 Linden	 2016,	 S	 14).	 Laengle	 bestätigt,	 dass	 PTED	 durch	 ungerechte	 und	

entwürdigende	 Lebensumstände	 entstehen,	 die	 unter	 anderem	 zu	 Verbitterung,	

Hoffnungslosigkeit,	somatoforme	Beeinträchtigungen,	Antriebsverlust,	sozialem	Rückzug	und	

Selbstmordgedanken	führen	(Laengle	2011,	13).		

Linden	und	Baumann	(2016)	postulieren,	dass	die	psychische	Verarbeitung	in	der	PTED	anders	

ist	als	bei	der	Anpassungsstörung	und	bei	der	PTBS:	die	Frage	nach	dem	„Warum	muss	ich	

dieses	Kreuz	tragen“,	dessen	Beantwortung	im	Franklschen	Sinne	zur	Heilung	beiträgt,	kann	

nicht	beantwortet	werden.	Dem	Patienten	 ist	das	 Lebensereignis	bewusst,	er	 sieht	 seinen	
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Zustand	als	direkte	Folge	davon.	Die	Ich-Struktur	der	Patienten	ist	noch	intakt,	der	personale	

Zugang	zum	Ich	ist	noch	gegeben.	Bei	der	PTED	ist	die	emotionale	Schwingungsfähigkeit		nicht	

beeinträchtig,	die	Patienten	zeigen	einen	normalen	Affekt	und	sie	können	beim	Gedanken	an	

Rache	lächeln.	Wenn	der	Therapeut	das	auslösende	Ereignis	anspricht,	reagiert	der	Patient	

mit	Verbitterung	und	emotionaler	 Erregung.	Den	Patienten	 ist	 es	oft	wichtig,	 das	 Ereignis	

nicht	 zu	vergessen.	Auch	das	 ist	ein	Unterschied	zur	PTBS,	 laut	Baumann	und	Linden	 (ibid	

2016).	In	der	PTBS	kann	das	traumatisierte	Erlebnis	oft	mit	Scham	besetzt	sein.	Dies	macht	

ein	Herangehen	 in	der	 Therapie	oft	 schwierig,	weil	 traumatisierte	Menschen	nicht	 an	das	

auslösende	Trauma	erinnert	werden	wollen	(Bradshaw,	1988).		

Weiter	sagen	Baumann	und	Linden,	dass	eine	Abgrenzung	zu	Psychodynamik	gegeben	sein	

muss.	 Verbitterung	 bewirkt	 eine	 Psychodynamik,	 aber	 diese	 sollte	 nicht	 vor	 dem	 Ereignis	

schon	dagewesen	 sein.	Diesen	Aspekt	der	Diagnose,	wie	 sie	Baumann	und	 Linden	 stellen,	

möchte	ich	hier	etwas	kritisch	beleuchten:	meines	Erachtens	muss	es	schon	vor	dem	Ereignis,	

das	 zur	 Verbitterung	 beigetragen	 hat,	 eine	 psychische	Haltung	 gegeben	 haben,	 die	 Raum	

lässt,	 dass	 die	 Verbitterung	 um	 sich	 greifen	 und	 wachsen	 kann.	 Aber	 dazu	 in	 späteren	

Kapiteln.	 Baumann	 und	 Linden	 schlagen	 im	 Weiteren	 vor,	 dass	 es	 eine	 Abgrenzung	 zur	

Diagnose	der	Persönlichkeitsstörung	geben	sollte:	In	den	Persönlichkeitsstörungen	des	Selbst	

(in	der	Existenzanalyse	Störungen	auf	der	dritten	GM)	findet	man	oft	Gefühle	des	Neids	und	

der	 Eifersucht,	 die	 zu	 einer	 Verbitterung	 führen	 können.	 Diese	 Gefühle	 sind	 jedoch	 vom	

Verbitterungssyndrom	zu	unterscheiden,	da	sie	nicht	aus	der	Psychodynamik	entstehen,	wie	

das	bei	Eifersucht	oft	der	Fall	ist.	In	der	Eifersucht	ist	ein	Partner	oft	unbotmäßig	misstrauisch.		

Beim	Neid	hat	der	Patient	das	Gefühl,	nur	glücklich	sein	zu	können,	wenn	er	das	begehrte	

Objekt	besitzt.	Tut	er	das	nicht,	kommen	auch	Gefühle	der	Verbitterung	auf.	Bei	der	Eifersucht	

ist	es	oft	so,	dass	der	Patient	auch	verbittert	ist,	da	er	keine	Beweise	dafür	findet,	dass	der	

Partner	 nicht	 liebt,	 sondern	 verzweifelt	 nach	 einem	 Beweis	 sucht,	 dass	 es	 so	 ist.	 Man	

misstraut	sich	selbst	und	dem	Partner.		

Ich	 finde,	 dass	 die	 existenzanalytische	 Herangehensweise	 einige	 der	 Aspekte	 der	 PTED	

übernehmen	 kann.	 Baumann	 und	 Linden	 schlagen	 zur	 Therapie	 der	 Verbitterung	 die	

Entwicklung	 der	 Weisheitskompetenz	 vor,	 da	 sie	 korrekterweise	 feststellen,	 dass	 die	

Verbitterung	 schwer	 zu	 behandeln	 ist.	 Laut	 Baumann	 und	 Linden	 ist	 sie	 nur	 über	 die	
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Akzeptanz	und	das	‚trotzdem	lebe	ich	weiter’	zu	behandeln.	Die	Existenzanalyse	hat	hierzu	

sicher	bessere	Herangehensweisen	entwickelt,	wie	 ich	später	noch	ausführen	möchte.	Vor	

allem	aber	möchte	ich	argumentieren,	dass	es	nur	zu	einer	Verbitterung	kommen	kann,	wenn	

der	 verbitterte	 Mensch	 gewisse	 psychodynamische	 Voraussetzungen,	 um	 auf	 das	 Leben	

antworten	 zu	 können,	 nicht	 mitbringt.	 Das	 Erlebte	 wird	 ja	 durch	 den	 Prozess	 der	

„Personierung“	integriert	in	das	Selbst	(Laengle,	2014;	Kolbe,	2019)	und	dadurch	zum	Eigenen	

gemacht.	Wenn	das	nicht	möglich	 ist,	 dann	verhärtet	 sich	nicht	 verarbeitetes	 Leid	und	es	

kommt	zur	Verbitterung.			

Wie	entsteht	Verbitterung?		

In	der	 Einleitung	wurde	 ja	 schon	Peter	 Fonagys	Theorie	des	Mentalisierungprozesses	 kurz	

erwähnt	 (2004).	 	Diese	Theorie	–	 stark	angelegt	an	Hegels	Phänomenologie	des	Geistes	–	

besagt,	dass	wir	als	Kinder,	noch	in	der	vorsprachlichen	Phase,	lernen,	uns	die	Beweggründe,	

die	 hinter	 den	 Taten	 und	 Gefühlen,	 Einstellungen	 und	 Wünschen	 unserer	 Mitmenschen	

stehen,	vorzustellen.	Ohne	weiter	ausschweifen	zu	wollen,	möchte	 ich	erwähnen,	dass	die	

Theorie	der	Mentalisierung	an	die	Bindungsforschung	anknüpft	(Brisch	2009;	Bowlby	1969).	

Diese	besagt,	stark	verkürzt,	dass	Kinder,	die	sicher	an	eine	Bezugsperson	gebunden	sind,	die	

Welt	 und	 andere	 Personen	 erkunden	 können,	 ohne	 dass	 diese	 Welt	 oder	 die	 anderen	

Personen	eine	Bedrohung	darstellen.	So	lernt	das	Kind,	ein	soziales	Wesen	zu	sein,	was	wir	in	

der	 Existenzanalyse	 als	 anthropologische	Gegebenheit	 anerkennen.	 Daher	 ist	 der	Mensch	

auch	vor	allem	altruistisch	und	emphatisch	und	geht	nicht	nur	selbstbezogen	und	egoistisch	

durch	das	Leben,	wie	es	die	sozialdarwinistisch	geprägte	Philosophie	der	letzten	Jahrzehnte	

postuliert	 hat	 (Dawkins,	 1976).	Wenn	es	 eine	 Person	 also	 schafft,	 bei	 den	 Emotionen	der	

anderen	 mitzuschwingen	 und	 zu	 mentalisieren	 und	 die	 eigenen	 zu	 regulieren,	 wird	 sie	

anpassungsfähiger	 und	 erwirbt	 sich	 größere	 soziale	 Kompetenzen.	 Dazu	 gehört	 auch	 die	

Empathiefähigkeit,	durch	die	der	Mensch	nicht	nur	Bindung	mit	anderen	aufnehmen	kann,	

sondern	vor	allem	auch	den	Anderen,	den	Fremden,	mentalisieren	kann.	Diese	muss	nicht	

immer	 zu	 Liebe	 oder	 Akzeptanz	 führen,	 was	 oft	 eine	 falsche	 Interpretation	 der	

Empathiefähigkeit	ist.	Der	Mentalisierungsprozess	und	die	Empathiefähigkeit	erlauben	es	uns	

aber,	aus	unserer	Selbstbezogenheit	in	die	Transzendierung	des	Ichs	zu	gehen	und	somit	ein	

‚Wir-Gefühl’	 mit	 anderen	 zu	 entwickeln	 anstatt	 einer	 Selbstbezogenheit,	 die	 sich	 in	
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Einsamkeit	und	Verlorenheit	manifestiert.	Wenn	das	Kind	unsicher	an	die	Mutter	gebunden	

ist,	kann	es	diese	Mentalisierung	nicht	vollständig	erlernen;	es	wird	in	seiner	Emotionalität	

auf	sich	zurückgeworfen.	Das	Kind	fängt	an,	sich	in	seinem	Selbst	zu	verfangen,	Antworten	

auf	 die	 emotionalen	 Herausforderungen	 des	 Erlebten	 werden	 nicht	 in	 Abstimmung	 mit	

wichtigen	Anderen	abgeglichen,	sondern	mit	sich	selbst	ausgehandelt.	So	lernt	das	Kind	nicht,	

dass	 andere	Menschen	 auch	 ähnliche	 Erfahrungen	machen,	 es	 bleibt	 im	 Selbstbezug.	 Im	

Normalfall	 kann	 durch	 die	 altruistische	 Fähigkeit,	 sich	 in	 andere	 hineinzuversetzen,	 eine	

Befriedung	 des	 eigenen	 Schmerzes	 finden.	 Wenn	 das	 nicht	 erfolgt,	 entstehen	 dadurch	

Isolation	und	Einsamkeit,	in	weiterer	Folge	dann	Vereinzelung	und	dann	Verbitterung.	Diese	

Verbitterung	ist	dann	dadurch	gekennzeichnet,	dass	man	davon	überzeugt	ist,	dass	nur	einem	

selbst	Leid	und	Schmerz	widerfahren	ist,	und	wenn	man	aber	doch	die	Beziehung	zu	anderen	

aufnimmt,	sind	dies	meist	auch	Menschen,	die	in	einem	ähnlichen	„inneren“	Gefängnis	sitzen.	

Dadurch	erklärt	sich	für	mich	auch	die	Faszination	junger	Menschen	mit	Gruppen	im	Internet,	

wie	zum	Beispiel	die	 Incelbewegung	oder	auch	viele	 rechtsradikale	Gruppen,	 in	denen	die	

Ungerechtigkeit	der	Gesellschaft	 zum	Thema	gemacht	wird.	Man	nimmt	mit	anderen	eine	

Beziehung	auf,	sieht	sich	aber	nur	selbst	 im	Spiegel.	Daher	möchte	 ich	argumentiern,	dass	

Verbitterung	 eigentlich	 durch	 eine	 narzisstische	 Psychodynamik	 entsteht.	 Irgendwann	 im	

Laufe	seiner	Persönlichkeitsbildung	hat	der	verbitterte	Mensch	nicht	gelernt	oder	verlernt,	zu	

anderen	 Beziehungen	 aufzubauen,	 er	 bleibt	 in	 der	 Selbstreflexion	 gefangen	 und	 dadurch	

entsteht	das	Gefühl	der	Isolation,	das	Gefühl	des	‚nur	mir	passiert	immer	Schlechtes’,	und	das	

Gefühl,	von	Gott	und	der	Welt	verlassen	worden	zu	sein.		

Ich	möchte	im	Weiteren	noch	einen	kurzen	Blick	auf	Reinhard	Hallers	Theorie	der	Kränkung	

werfen,	da	diese	noch	einen	weiteren	Aspekt	der	Verbitterung	beleuchtet.		

Reinhard	Hallers	Theorie	der	Kränkung		

Für	Reinhard	Haller	(2015)	entsteht	die	Verbitterung	aus	einer	unheilbaren	Kränkung	(Haller	

2015,	129).	Für	ihn	ist	nicht	nur	die	Gestimmtheit	wichtig,	wie	sie	Helmut	Dorra	beschreibt,	

oder	auch	die	Empathiefähigkeit	beeinträchtigt.	Haller	setzt	schon	einen	Entwicklungsschritt	

weiter	hinten	an,	nämlich	ist	für	ihn	die	kognitive	Ebene	beinträchtig:	„Selbst	das	Denken	ist	

nicht	mehr	frei,	sondern	wird	von	unsichtbaren	Schranken	auf	ein	Thema	eingeengt,	auf	die	
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große	 Ungerechtigkeit	 und	 Enttäuschung.	 Verbitterung	 ist	 eine	 diabolische	Mischung	 aus	

Frustration	und	Resignation,	aus	Ohnmacht	und	Wut,	aus	Verletztheit	und	Aussichtslosigkeit“	

(Haller	2015,	129).	Verbitterung	entsteht	für	ihn	aus	Kränkung,	die	nicht	mehr	heilbar	ist.	Der	

Mensch	sieht	sich	in	einem	Kerker	aus	„Ungerechtigkeiten,	Erniedrigungen,	Enttäuschungen	

und	Wehrlosigkeit	gefangen“	(Haller	2015,	129).	Haller	sieht	die	Ursachen	der	Verbitterung	

jedoch	nicht	in	der	Psychodynamik,	sondern	in	einem	verlorenen	Kampf,	an	deren	Ende	die	

Resignation	steht.	Für	Haller	steht	auch	fest,	dass	Menschen,	die	verbittert	sind,	oftmals	unter	

Alexithymie	oder	Gefühlsblindheit	leiden.	Sie	können	die	Gefühle,	die	zu	einer	Verarbeitung	

der	 ursprünglichen	 Kränkung	 beitragen	 hätten	 können,	 nicht	 wahrnehmen	 (2015).	 Diese	

Erklärung	 der	 Ätiologie	 hat	 Parallelen	 mit	 meiner	 oben	 beschriebenen	 Verhinderung	 der	

Mentalisierung.	 Haller	 jedoch	 verortet	 die	 Ursachen	 der	 Verbitterung	 in	 der	 groben	

Verletzung	der	‚basic	beliefs’,	also	der	zentralen	Werte,	eines	Menschen	(ibid.	137),	was	seine	

Analyse	 in	die	Nähe	der	 Existenzanalyse	bringt.	Die	Betroffenen	 fühlen	 sich	 verraten	 vom	

Schicksal,	vom	Leben,	von	der	Gesellschaft	und	vom	Staat	(ibid.	137).	Das	jedem	Menschen	

innewohnende	Grundvertrauen	ist	erschüttert	worden.	Haller	stellt	fest,	dass	oft	Menschen	

mit	einem	starken	Korsett	aus	Werten	von	der	Verbitterungsstörung	betroffen	sind.	Obwohl	

ich	Haller	 in	dieser	Analyse	zustimme,	fehlen	dieser	Erklärung	dennoch	die	ersten	Schritte,	

nämlich	die	Frage,	warum	jemand	überhaupt	solche	starren	Wertekorsette	entwickeln	muss.	

Hier	 greifen	 Hallers	 Überlegungen	 zu	 kurz	 und	 ich	 glaube,	 sie	 müssen	 durch	 die	

Mentalisierungsforschung	 und	 Bindungsforschung	 noch	 erweitert	 werden.	 Der	 wichtigste	

Aspekt,	 den	 Haller	 meines	 Erachtens	 nach	 aufgreift,	 und	 der	 in	 der	 Existenzanalyse	

besonderer	 Beachtung	 geschenkt	 werden	 soll,	 ist	 der	 Angriff	 auf	 das	Wertesystem	 eines	

Menschen.	 Haller	 sagt	 ja,	 dass	 eine	 Kränkung,	 die	 der	 Verbitterung	 zu	 Grunde	 liegt,	 nur	

passieren	kann,	wenn	das	Wertesystem	eines	Menschen	angegriffen	und	erschüttert	wird.	

Zur	Verbitterung	führt	das	nicht	gelungene	Erlernen	der	Mentalisierung	in	der	Kindheit	des	

nun	Verbitterten,	welches	es	 ihm	nicht	erlaubt,	 sich	mit	anderen	auf	einer	gleichwertigen	

Ebene	zu	vergleichen	und	abzugleichen.	Dann	passiert	die	Kränkung,	die	nur	passieren	kann,	

wenn	sie	die	Grundwerte	eines	Menschen	erschüttern.	Dadurch,	dass	dieser	Mensch	in	seiner	

Mentalisierung	gehemmt	ist,	kann	er	die	Kränkung	nicht	verarbeiten	und	bleibt	in	ihr	stecken.		
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Max	Scheler	und	das	Ressentiment		

Ich	möchte	an	dieser	Stelle	auch	noch	kurz	auf	Max	Schelers	phänomenologische	Analyse	des	

Ressentiments	 eingehen	 (1913),	 da	 sie	 meines	 Erachtens	 einen	 wichtigen	 Aspekt	 in	 die	

Debatte	mit	einbringt,	die	uns	die	psychosozialen	Zusammenhänge	erklären.	Scheler	schrieb	

sein	Werk	zum	Ressentiment	und	zur	Moralphilosophie	im	Jahre	1913,	also	noch	bevor	die	

beiden	Weltkriege	unsere	mitteleuropäischen	Wertevorstellungen	durcheinanderwirbelten.	

An	diesem	Ort	kann	leider	nur	oberflächlich	auf	Schelers	Werk	eingegangen	werden,	aber	es	

erscheint	mir	doch	wichtig,	es	zu	erwähnen,	da	Scheler	schon	damals	auf	die	gesellschaftliche	

Bedeutung	des	Ressentiments	 verwiesen	hatte.	 Schelers	Definition	des	Ressentiments	hat	

Affinität	zur	Verbitterung,	da	es	auch	um	Selbstvergiftung	geht.	Laut	Scheler	entsteht	diese	

Selbstvergiftung	durch	das	Unterdrücken	von	Emotionen	und	Affekten,	wie	Haller	das	auch	

beschreibt.	Scheler	jedoch	geht	einen	Schritt	weiter,	in	dem	er	sagt,	dass	diese	Unterdrückung	

der	 Emotionen	 und	 Affekte	 zu	 einer	 negativen	Moralität	 beiträgt:	Werte	werden,	 anstatt	

gelebt	 zu	 werden,	 durch	 Rachegefühle,	 Hass,	 Neid	 und	 Boshaftigkeit	 ersetzt	 (1913).	 Ein	

wertvolles	Leben	ist	so	nicht	möglich.	Durch	Schelers	phänomenologische	Analyse	wissen	wir	

auch,	dass	Verbitterung	identitätsstiftend	sein	kann.	Viele	verbitterte	Menschen	finden	sich	

in	Solidarität	und	 in	Empathie	mit	anderen	Menschen,	 von	denen	 sie	glauben,	dass	 ihnen	

ähnlich	 Schlimmes	 wiederfahren	 ist.	 Sie	 können	 aber	 oft	 keine	 Empathie	 aufbringen,	 für	

Menschen,	denen	es	nach	ihrem	Erachten	besser	ergangen	ist.	Sie	fühlen	diesen	Menschen	

gegenüber	oft	Neid,	was	sie	in	ihrer	inneren	Welt	als	Verachtung	empfinden.	Sie	verachten	

Menschen,	denen	weniger	Schlimmes	passiert	ist,	ohne	anzuerkennen,	dass	dazu	oft	nur	das	

Schicksal	und	nicht	deren	menschliche	Taten	beigetragen	haben.	

Verbitterung	als	Folge	einer	Neurosen	oder	einer	Persönlichkeitsstörung		

Sowohl	 Haller	 (2015)	 als	 auch	 Baumann	 und	 Linden	 (2016)	 lassen	 außer	 Acht,	 dass	

Verbitterung	auch	durch	eine	neurotische	Persönlichkeitsorganisation	(Kernberg	et	al.	2000)	

entstehen	kann,	die	nicht	gleich	zu	einer	Persönlichkeitsstörung	führen	muss.	Eine	Neurose	

ist	eine	krankhafte	Störung	der	Erlebnisverarbeitung.	Laut	Otto	Kernberg	ist	eine	neurotische	

Persönlichkeitsorganisation	 gekennzeichnet	 durch	 eine	 unzureichende	 Integration	 der	

Konzepte	des	Selbst	und	der	anderen	 (Kernberg	et	al.	2000).	Von	der	Neurosenlehre	Otto	



18	
	

Kernbergs	 können	 wir	 für	 das	 Verständnis	 der	 Verbitterung	 lernen,	 dass	 es	 affektive	

Reaktionen	 sind,	 die	 die	 fehlende	 Integration	 von	 Selbst	 und	 Anderen	 regulieren.	 Eine	

neurotisch	ausgerichtete	Persönlichkeit	empfindet	den	Hiatus	zwischen	dem	Selbstbild	und	

der	Integration	einer	schwierigen	Realität,	die	oftmals	nicht	gewollt	wird,	als	Spannung.	Die	

Affekte,	 die	 damit	 verbunden	 sind,	 sind	 diffus	 und	 daher	 schwer	 zuzuordnen.	 Sie	 geben	

anderen	Affekten	einen	verbitterten	Beigeschmack.	 In	der	Neurose	 ist	der	Mensch	 jedoch	

noch	fähig,	diese	diffusen,	meist	mit	Angst	besetzten	Affekte	wahrzunehmen.	Daher	können	

sich	Menschen	mit	neurotischer	Persönlichkeitsorganisation	gut	reflektieren.	Sie	haben	ein	

gesundes	Selbst,	finden	es	aber	schwer,	auf	Lebensereignisse	adäquat	zu	reagieren;	sie	haben	

ein	fixiertes	Verhalten,	dessen	sie	sich	bewusst	sind,	aber	sie	können	es	nicht	ändern.				

Im	Gegensatz	dazu	zeichnen	sich	Persönlichkeitsstörungen	vor	allem	durch	langanhaltende	

Zustandsbilder	 und	 Verhaltensmuster	 aus,	 die	 sich	 in	 der	 Kindheit	 und	 spätestens	 in	 der	

Adoleszenz	 ausgebildet	 haben,	 nach	 ICD	 10	 (2004).	 Für	 uns	 sind	 hier	 die	 im	 ICD	 als	

Persönlichkeitsstörungen	 F60.3	 (emotional	 instabile	 Persönlichkeitsstörung)	 und	 F	 60.4.	

(histrionische	 Persönlichkeitsstörung)	 und	 F60.8	 (sonstige	 spezifische	

Persönlichkeitsstörungen	u.a.	narzisstisch)	definierten	Störungen	geltend,	da	sie	diejenigen	

sind,	bei	der	die	Beziehung	zum	eigenen	Erleben	am	meisten	gestört	 sind.	Menschen,	die	

unter	diesen	Persönlichkeitsstörungen	 leiden,	 konnten	kein	 stabiles	Selbst	entwickeln	und	

habe	es	nicht	gelernt	auf	ihr	Erleben	zu	vertrauen.	Daher	trauen	sie	sich	nicht,	zu	sich	und	zu	

ihrer	Wahrnehmung	zu	stehen.	Sie	sind	nicht	im	Dialog	mit	sich	selber	und	vergleichen	sich	

oft	mit	 anderen,	 sowohl	 im	 negativen	wie	 auch	 im	positiven,	 trauen	 sich	 aber	 nicht,	 ihre	

eigene	Wahrnehmung	 zur	 Geltung	 lassen	 zu	 kommen.	 Daher	 kommen	 sie	 nicht	 zu	 einer	

erfüllten	Existenz,	in	der	der	gesunde	Mensch	zu	dem,	was	wer	ist	und	wie	er	geworden	ist,	

stehen	kann.	Neid	und	Missgunst	sind	Manifestationen	dieser	Störung,	da	die	anderen	als	

bedrohlich	erlebt	werden.		

Nachdem	ich	versucht	habe,	die	Entstehung	der	Verbitterung	zu	beschreiben,	möchte	ich	an	

einem	Fallbeispiel	aufzeigen,	was	Verbitterung	mit	einem	Menschen	machen	kann.		
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Fallbeschreibung	

MC	ist	eine	72-jährige	Frau,	die	zur	mir	kommt,	da	sie	seit	ihrer	Jugend	unter	generalisierten	

Angstzuständen	leidet,	die	sie	kaum	in	den	Griff	bekommt,	so	erzählt	sie	es	mir	 in	unserer	

ersten	Stunde.	MC	 ist	72	 Jahre	alt,	 schaut	aber	aus	wie	55.	Sie	hat	einen	durchtrainierten	

Körper	und	trägt	sportliche	aber	teuer	erscheinende	Kleidung.	Wenn	sie	spricht,	verliert	sie	

oft	die	Kraft	und	es	scheint,	als	ob	sie	die	Stimme	verliert,	sie	versagt	sich	ihr.	Sie	räuspert	sich	

oft.	 Sie	begründet	es	damit,	 dass	 sie	unter	Magensäurereflux	 leidet;	 der	 saure	Magensaft	

vergifte	sie,	er	nimmt	ihr	die	Stimme.	Schon	seit	langen	Jahren	kennt	sie	diese	Säure,	die	sich	

wie	 ein	 Gift	 in	 ihrem	 Körper	 ausbreitet	 und	 ihr	 die	 Stimme	 raubt.	 MC	 hat	 oftmals	

Panikattacken,	sie	kann	ihre	Dissertation,	die	sie	als	Seniorstudentin	angefangen	hat,	nicht	

schreiben,	da	sie	es	nicht	schafft,	still	zu	sitzen.	Sie	ist	sehr	nervös,	kann	auch	in	der	Stunde	

kaum	stillsitzen.	Sie	selbst	empfindet	sich	als	verbittert,	sie	mag	ihr	Leben	nicht,	mag	nicht,	

was	 sie	 als	 junger	 Mensch	 getan	 hat.	 ‚Offiziell’	 hat	 man	 sie	 mit	 chronischem	

Müdigkeitssyndrom	diagnostiziert,	da	sie	immer	müde	ist	und	keine	Lust	auf	nichts	hat.	Die	

depressive	Verstimmung	zieht	sich	durch	den	ganzen	Körper	hindurch,	alles	tut	ihr	weh.	Seit	

2014	jedoch	entwickelte	sie	noch	stärkere	Schmerzen	auf	der	rechten	Seite	des	Körpers.	Diese	

Schmerzen	fühlen	sich	für	sie	wie	verbrennend	an.	Sie	fühlt	sich	vergiftet.	Sie	kommt	2017	zu	

mir	in	die	Therapie,	die	Schmerzen	und	der	Zusammenhang	mit	der	Verbitterung	wird	jedoch	

erst	im	späten	2018	ein	Thema.	Anfang	2019	kommt	sie	in	psychiatrische	Betreuung,	da	sie	

nicht	mehr	schlafen	kann	wegen	der	Schmerzen	und	sie	sich	viele	Sorgen	macht.	Die	Intervalle	

unserer	Therapie	sind	jetzt	zwei	Mal	im	Monat.	Ab	April	2019	kommt	es	zu	einer	langsamen	

Verbesserung	 und	 zu	 einer	 allgemeinen	 Verlangsamung,	 die	 ich	 phänomenologisch	

wahrnehme.	Die	Schmerzen	zwingen	sie,	sich	zu	verlangsamen,	bedächtiger	zu	werden.	Sie	

kommt	 durch	 die	 Schmerzen	 und	 das	 Reden	 darüber	 etwas	mehr	 zu	 sich	 selbst	 und	 wir	

setzten	unsere	Therapie	fort.		

MC	kommt	also	mit	diesen	Symptomen	zu	mir	und	ich	schlage	 ihr	zuerst	eine	modifizierte	

Traumatherapie	vor,	da	ich	schon	in	der	ersten	Stunde	merke,	dass	ihre	Symptome	eigentlich	

auf	langanhaltende	Vernachlässigung	im	Kindesalter	zurück	zu	führen	sind.	Ich	merke	auch,	

dass	MC	sehr	misstrauisch	und	skeptisch	hinter	ihrer	lustigen	Fassade	ist.	Sie	lässt	sich	nur	

schwer	 auf	 eine	 Beziehung	 jenseits	 des	 sarkastischen	Witzes	 ein.	 	 In	 der	 zweiten	 Stunde	
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vertraut	sie	mir	an,	dass	sie	eigentlich	sehr	verbittert	 sei,	und	dass	das	zurzeit	 ihr	größtes	

Problem	sei.	Wenn	sie	abgelenkt	ist	und	mit	irgendwas	beschäftigt,	dann	geht	es	gut,	aber	

sobald	sie	allein	ist,	fühle	sie	sich	verbittert	und	käme	sich	dann	„böse“	dabei	vor.	Sie	hasse	

alles	und	jeden,	traue	sich	das	aber	ihrer	Partnerin	gegenüber	nicht	zuzugeben.	Sie	will	mit	

niemandem	 Kontakt,	 da	 alle	 anderen	 es	 besser	 gehabt	 hätten	 im	 Leben	 und	 auch	 ihre	

schwierige	Kindheit	nicht	verstünden.	Sie	könne	die	Erfahrungen	der	Kindheit	mit	niemandem	

teilen,	das	macht	sie	einsam,	es	gibt	keine	Sprache	und	keinen	Ausdruck	dafür.	Nur	 in	der	

Verbitterung	spüre	sie	sich.			

MC	wurde	in	den	50er	Jahren	in	große	Armut	hineingeboren;	es	gab	5	weitere	Geschwister.	

Die	Mutter	war	depressiv,	der	Vater	gewalttätig;	es	gab	einen	autistischen	Bruder,	sonst	nur	

Schwestern.	MC	hatte	keine	Schulbildung,	arbeitete	bis	zu	ihrem	35.	Lebensjahr	als	Arbeiterin	

in	Fabriken.	Seit	ihrem	25.	Lebensjahr	war	sie	in	einer	Beziehung	mit	einer	Frau,	was	damals	

aber	geheim	gehalten	werden	musste.	Sie	hatten	zwar	zusammen	eine	Wohnung,	aber	sie	

durfte	 sich	 nicht	 zu	 dieser	 Beziehung	 bekennen.	 Sie	 beschreibt	 sich	 in	 dieser	 Zeit	 als	

gewaltbereit	und	war	auch	ein	paar	Mal	in	gewalttätigen	Raufereien	verstrickt.	Mit	35	Jahren	

fängt	sie	an,	für	einen	Marathonlauf	zu	trainieren	und	das	gibt	ihr	ein	Ventil	für	ihre	Energien,	

die	sie	nicht	bändigen	kann.	Mit	38	lernt	sie	bei	diesem	Training	ihre	jetzige	Partnerin	kennen.	

Sie	trennt	sich	wohl	unter	großen	Schmerzen	von	der	damaligen	Partnerin	und	zieht	mit	der	

jetzigen	zusammen.	Diese	ist	eine	Akademikerin,	die	sie	ermuntert,	zu	studieren,	was	sie	auch	

macht.	Die	Jahre	zwischen	ihrem	40.	und	70.	Lebensjahr	scheinen	von	Harmonie	geprägt,	sie	

spricht	 wenig	 darüber.	 Sie	 leben	 in	 einer	 relativ	 gutsituierten	 Gegend,	 die	 Beziehung	 ist	

harmonisch.		

Mir	fällt	auf,	dass	sie	in	den	ersten	Stunden	der	Therapie	sehr	viel	von	den	Jahren	zwischen	

12	und	20	erzählt,	die	anderen	50	Jahre,	vor	allem	die	letzten	35,	sind	kaum	präsent.	Erst	in	

den	letzten	Phasen	der	Therapie	ist	es	ihr	möglich,	von	den	letzten	Jahren	zu	erzählen,	wobei	

sie	hier	immer	wieder	betont,	dass	sie	es	sich	als	Kind	nie	und	nimmer	vorstellen	haben	könne,	

so	ein	gutes	Leben	gehabt	zu	haben.		

Ihre	Verbitterung	verhinderte	jedoch	einen	Reifungsprozess:	Durch	ihr	Misstrauen	anderen	

gegenüber	 konnte	 sie	 kaum	 längere	 Freundschaften	 schließen,	 der	 Kontakt	 zur	
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Herkunftsfamilie	 ist	 auch	 abgeschnitten.	Die	Deprivation,	 die	 sie	 als	 Kind	 und	 Jugendliche	

erdulden	musste,	machte	es	ihr	unmöglich,	wertvolle	Beziehungen	im	Erwachsenenalter	zu	

schließen.	Sie	ist	sehr	in	der	Welt	ihrer	Kindheit	gefangen;	sie	weigert	sich	auch,	ihren	starken	

Soziolekt	abzulegen,	wobei	sie	damit	in	den	sozialen	Kreisen,	in	denen	sie	mit	ihrer	Partnerin	

verkehrt,	 oft	 auf	 Ablehnung	 stößt.	 Irgendwie	 habe	 ich	 das	Gefühl,	 dass	 sie	mit	 35	 Jahren	

stehen	geblieben	ist,	sie	ist	verhaftet	in	dieser	Zeit.	Das	erklärt,	warum	sie	so	jung	erscheint,	

aber	die	letzten	35	Jahre	sind	fast	nicht	präsent	in	ihrem	Bewusstsein.	Sie	kann	das	Gute,	das	

ihr	im	Leben	wiederfahren	ist,	nicht	sehen,	ihre	ganzen	Erinnerungen	sind	von	den	ersten	30	

Lebensjahren,	in	denen	das	Schlechte	passiert	ist.	Ihre	Selbstwahrnehmung	und	Identität	sind	

sehr	 durch	 diese	 Opferrolle	 bestimmt;	 es	 fällt	 ihr	 schwer,	 sich	 als	 Teil	 der	 ‚besseren’	

Gesellschaftsschicht	zu	sehen.	Diese	Dynamik	des	Welterlebens	‚nur	mir	geht	es	so	schlecht’	

führte	sie	zuerst	in	die	Einsamkeit	und	dann	in	die	Verbitterung.		

MC	ist	sehr	oft	weggelaufen,	auch	metaphorisch:	sie	ist	oft	vor	Problemen	davongelaufen.	Es	

war	 ihr	 immer	 wichtig,	 schnell	 wegrennen	 zu	 können,	 deswegen	 fährt	 sie	 auch	 nie	 mit	

öffentlichen	Verkehrsmittel,	da	sie	sich	dann	eingesperrt	fühlt.	Durch	die	Schmerzen	wird	sie	

aber	 zum	 Verweilen	 gezwungen.	 Diagnostisch	 ist	 neben	 der	 Verbitterung	 eine	

Persönlichkeitsstörung	im	Cluster	B	nach	DSM	5	anzunehmen.	Sie	leidet	an	Hypervigilanz,	ist	

sehr	hellhörig	und	misstrauisch.	Sie	springt	von	einem	Thema	zum	anderen,	findet	es	schwer,	

in	 die	 Tiefe	 zu	 gehen,	 sei	 es	 bei	 wissenschaftlichen	 Themen	 als	 auch	 bei	 Freundschaften	

(histrionischer	 Anteil).	MC	 hat	 Anteile	 einer	 asozialen	 Persönlichkeitsstörung,	 da	 es	 ihr	 in	

ihrem	Leben	nicht	gelungen	ist,	die	Erfahrungen	von	anderen	Menschen,	die	nicht	so	ähnlich	

waren	wie	 die	 ihren,	 zu	 honorieren.	 Sie	 kann	 sich	 nur	mit	 anderen	Menschen,	 denen	 es	

vermeintlich	 genauso	 schlecht	 geht	wir	 ihr,	 solidarisieren.	 Alle	 anderen	 sind	 ihr	 egal	 oder	

werden	zu	Feinden	stilisiert.	Sie	wird	immer	wieder	auf	sich	selber	geworfen	(narzisstischer	

Anteil),	 ist	also	im	wahrsten	Sinne	des	Wortes	egozentrisch.	Dies	bestärkt	das	Gefühl,	dass	

das	Leben	nur	ihr	so	schwer	mitgespielt	hat.		

MC	 leidet	seit	vier	 Jahren	an	starken	Schmerzen,	die	sich	von	der	Zehe	bis	 in	die	Schulter	

ziehen	und	die	es	ihr	unmöglich	machen,	ihren	geliebten	Sport,	das	Laufen,	zu	betreiben.	Sie	

beschreibt	die	Schmerzen	als	permanent,	es	gibt	kein	Besser	und	kein	Schlechter,	 sie	sind	

immer	da	und	begleiten	sie.	 Im	Laufe	der	Therapie	„benutze“	 ich	diese	Schmerzerfahrung	
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auch,	um	MC	zu	zentrieren:	sie	kann	jetzt	einfach	nicht	mehr	weglaufen.	Sie	hat	sowohl	eine	

tiefe	 Verunsicherung	 auf	 der	 ersten	 Grundmotivation,	 als	 auch	 auf	 der	 dritten	

Grundmotivation.	Sie	kann	nicht	allein	in	öffentlichen	Verkehrsmitteln	fahren,	da	sie	die	Enge	

der	Verkehrsmittel	 nicht	 aushält	und	 immer	weglaufen	möchte.	 Sie	mag	 sich	 selbst	nicht,	

weiß	eigentlich	gar	nicht,	wer	sie	ist,	definiert	sich	sehr	über	das,	was	andere	von	ihr	denken	

könnten,	was	natürlich	immer	negativ	ist.	Sie	hat	großes	Misstrauen	anderen	gegenüber,	vor	

allem	Autoritätspersonen	und	Vorgesetzten.	Sie	hat	große	Angst,	dass	andere	denken,	sie	sei	

dumm.	

In	unseren	Sitzungen	bemerke	ich	für	eine	lange	Zeit,	dass	sie	eigentlich	gar	nicht	will,	dass	es	

ihr	bessergeht.	Zu	sehr	ist	das	Ressentiment	Teil	ihrer	Persönlichkeit	geworden,	als	dass	sie	

es	aufgeben	könnte.	Zu	sehr	ist	der	Kampf	gegen	die,	denen	es	vermeintlich	bessergeht,	Teil	

ihres	Selbstverständnisses	geworden.	So	kann	sie	auch	gar	nicht	bemerken,	dass	sie	eigentlich	

schon	 selbst	 Teil	 einer	 Gesellschaftsschicht,	 die	 sie	 so	 sehr	 hasst,	 geworden	 ist.	 Alle	

Errungenschaften	in	ihrem	Leben	(gute,	lange	Beziehung	zur	Partnerin,	gutes	Einkommen,	ein	

schönes	Eigenheim)	werden	zu	Nichts,	wenn	sie	an	die	Demütigungen	in	ihren	frühen	Jahren	

denkt.	Zu	sehr	ist	sie	mit	der	Rache	an	‚denen	da	oben’	beschäftigt,	dass	sie	gar	nicht	merkt,	

dass	 sie	 in	 diesem	 Kampf	 ihre	 Werte	 verloren	 hat.	 Wie	 also	 ist	 uns	 doch	 in	 enger	

Zusammenarbeit	ein	Umgang	und	ja,	fast	möchte	ich	es	sagen,	eine	Heilung	der	Verbitterung	

gelungen?	Dies	möchte	ich	im	letzten	Kapitel	meiner	Arbeit	besprechen.		

Schritte	 in	 der	 Behandlung:	 Verbitterung	 und	 die	 vier	

Grundmotivationen	

Existenzanalytische	Perspektive:	Ein	erster	Schritt	auf	der	ersten	Grundmotivation:		

Ein	 erster	 Schritt	 in	 der	 Behandlung	 der	 Verbitterung	 ist	 die	 radikale	 Akzeptanz	 der	

Gegebenheiten.	 Es	 braucht	 das	 Anerkennen	 der	 Ungerechtigkeit	 durch	 den	 Therapeuten,	

bevor	es	der	Klient	kann.	Ein	Satz	wie	„Da	ist	Ihnen	ja	wirklich	Schlimmes	widerfahren,	das	

war	 nicht	 gerechtfertigt“,	 „Wenn	 ich	mir	 vorstelle,	 wie	 schlimm	 das	 gewesen	 sein	muss“	

überrascht	und	entlastet	den	Patienten	oft.	Er	weiß	nun,	dass	er	nicht	allein	ist.	Zumindest	

ein	Mensch	–	dem	er	sich	auch	geöffnet	hat,	also	eine	Handlung	gesetzt	hat,	ist	wieder	bei	
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ihm.	 Er	 fühlt	 sich	wieder	 in	 den	 Schoss	 der	Menschheit	 integriert,	 ihm	oder	 ihr	 ist	 etwas	

Würde	zurückgegeben	worden	(Heidenreich	et	al.,	2018).	Das	Akzeptieren	in	der	Behandlung	

von	Menschen,	 denen	 Schlimmes	 widerfahren	 ist,	 nennt	 auch	Marsha	 Linehan	 als	 einen	

essenziellen	 ersten	 Schritt:	Das	Akzeptieren	 von	dem,	was	war,	 und	 von	dem,	was	 ist,	 ist	

Anfang	 im	 Therapieverlauf	 (Linehan,	 1993).	 Bei	 verbitterten	Menschen	 ist	 ja	 oft	 die	 erste	

Grundmotivation,	die	Sicherheit	und	das	Grundvertrauen	ins	Leben	erschüttert.	Man	vertraut	

nicht	mehr,	dass	das	Leben,	die	anderen	und	die	Welt	es	gut	mit	mir	meinen	(zweite	GM).	

Misstrauen	ersetzt	das	Vertrauen.	Der	 verbitterte	Mensch	 fühlt	 sich	 von	Gott	 auserwählt,	

aber	im	negativen:	Wieso	muss	er	mir	das	auch	noch	antun?	Wie	schon	oben	erwähnt,	spürt	

man	 die	 erlittenen	 Ungerechtigkeiten	 als	 Schmerzen	 im	 Körpergedächtnis	 (van	 der	 Kolk	

2014).	Daher	ist	ein	erster	wichtiger	Schritt	auch	die	Psychoedukation.	So	habe	ich	mit	MC	

viele	Sitzungen	mit	dem	folgenden	Satz	begonnen:	„Ihnen	ist	dies	und	jenes	widerfahren.	Der	

Körper	 reagiert	 so	 darauf,	 er	 speichert	 das	 Erfahrene	 im	 Körpergedächtnis	 ab.	 Es	 ist	 kein	

Wunder,	dass	es	ihnen	jetzt	so	geht.	Es	ist	gut,	diese	Spannungszustände	zu	bemerken	und	

sie	zu	akzeptieren	und	im	besten	Fall	als	Warnsignale	zu	verstehen“.	Sich	im	eigenen	Körper	

wieder	wohl	zu	fühlen	war	eines	meiner	ersten	Ziele	für	MC.	Der	Körper	macht	Existenz	ja	

erst	möglich,	wenn	der	eigene	Leib	als	Feind	erlebt	wird,	 ist	eine	gute	Existenz	gestört.	So	

konnte	sich	MC	durch	die	Arbeit	an	der	Wahrnehmung	und	Akzeptanz	des	Körpers	auch	im	

Schmerz	wieder	zu	einem	positiven	Gefühl	im	Körper	finden,	mit	meiner	Unterstützung.	Die	

Schmerzen,	die	den	Körper	zum	Feind	machten,	wurden	von	MC	als	Signal	verstanden,	inne	

zu	halten,	und	so	konnte	sie	wieder	etwas	mehr	Sicherheit	gewinnen.	In	meiner	Therapie	mit	

MC,	 die	 ja	 als	 ‚klassische	 Angsttherapie’	 anfing,	 war	 dieser	 Schritt	 vielleicht	 auch	 der	

wichtigste:	wir	 begannen	mit	 einem	der	 Symptome	der	 Verunsicherung,	 die	MC	 in	 ihrem	

Leben	erfahren	hatte,	und	dieses	Symptom	war	die	Angst.	Angst	konnte	sie	gut	mitteilen	und	

in	die	Therapie	bringen:	sie	empfand	die	Angst	als	weniger	stigmatisierend	als	diese	nagende	

Verbitterung.	Die	Angst,	die	aus	existenzanalytischer	Sicht	in	Anlehnung	an	Martin	Heidegger	

auch	ein	Symptom	ist,	dass	man	im	eigenen	Leben	nicht	heimelig	ist,	wurde	etwas	geringer.	

MC	war	nicht	zu	Hause	in	ihrem	Leben.	Die	Verunsicherung,	die	sich	als	Angst	manifestierte,	

war	ein	wesentlicher	Zugang	zu	dieser	Entfremdung.	Die	Angst	reduzierte	sich	aber	in	dieser	

Phase	und	war	auf	einmal	kein	Thema	mehr.	Wir	hatten	einen	Boden	für	die	die	weitere	Arbeit	

geschaffen.	
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In	 der	 zweiten	 Phase	 der	 Therapie	 schauten	wir	 uns	MCs	Hang	 zum	Grübeln	 an	 und	hier	

wurden	 Elemente	 der	 zweiten	 Grundmotivation	 wichtig.	 Das	 Grübeln	 kam	 ja	 aus	 der	

Unsicherheit	in	dem,	wie	sie	sich	als	Person	wahrnahm	und	in	ihrer	Selbstunsicherheit	konnte	

sie	keine	Werte	benennen.	Sie	identifizierte	sich	sehr	über	die	erfahrenen	Ungerechtigkeiten,	

das	war	 ihre	 Identität.	 Durch	 das,	 was	 ihr	widerfahren	war,	 wusste	 sie	 oft	 nicht,	 wer	 sie	

eigentlich	 geworden	 war	 und	 was	 gut	 gelaufen	 war	 in	 ihrem	 Leben.	 Diese	 Überzeugung	

machte	es	ihr	schwierig,	Gut	und	Böse,	richtig	und	falsch	zu	unterscheiden.	Sogar	einfache	

Alltagsentscheidungen	 fielen	 ihr	 schwer.	 Wiederum	 machte	 ich	 hier	 mit	 MC	 viel	

Psychoedukation	 und	 personale	 Existenzanalyse	 von	 Ereignissen,	 die	 sie	 aus	 dem	 Alltag	

mitbrachte.	Wichtig	war	hier	immer	das	Gespür	zu	entwickeln	für	ihre	eigene	Wahrnehmung	

und	diese	zu	validieren.	Baumann	und	Linden	weisen	darauf	hin,	dass	es	in	dieser	Phase	ganz	

wichtig	ist,	dem	Betroffenen	nicht	das	Gefühl,	dass	er	oder	sie	Opfer	ist,	zu	nehmen	(2016:	

95).	 Diese	 Feststellung	 erkennt	 auch	 die	 Ich-Synthonität	 des	 Erlebten	 und	 des	 eigenen	

Selbstverständnisses	 an,	 das	 in	 dieser	 Phase	 noch	 sehr	 wichtig	 ist.	 So	 erstellten	 wir	 eine	

Lebenslinie,	die	wir	immer	wieder	in	den	Stunden	auspackten	und	neue	Elemente	des	Lebens	

hinzufügten,	 an	 die	 sich	 MC	 dann	 doch	 erinnern	 konnte.	 So	 wurden	 aus	 den	 ersten	

schrecklichen	35	Jahren,	die	so	präsent	waren,	dann	doch	72	Jahre,	von	denen	37	eigentlich	

sehr	 ‚wertvoll’	 und	 gut	waren.	 In	 dieser	 Phase	 der	 Therapie	machen	wir	 eine	 Lebenslinie	

zusammen,	an	der	wir	viele	Stunden	arbeiteten:	Wie	groß	ist	die	Wahrnehmung	der	Kindheit	

und	Jugend?	Warum	bedeuten	die	30	 letzten	Jahre	nichts?	Sie	kann	sich	an	den	Zeitpunkt	

erinnern,	an	dem	sie	von	dem	schüchternen	kleinen	Mädchen	zur	‚wilden	Göre’	wurde.	Sie	

weiß,	sie	musste	das,	um	sich	selbst	zu	verteidigen.	Sie	hat	das	kleine	Mädchen	eingesperrt	

und	vergessen.	Wir	arbeiteten	auch	viel	an	der	Wahrnehmung	und	Bedeutung	des	Inneren	

Kindes:	Was	war	es	denn,	das	da	noch	so	weh	tat?		In	dieser	zweiten	Phase	ging	es	darum,	

dass	 sie	 erkennen	 konnte,	 dass	 sie	 sich	 ihrer	 Sexualität	 geschämt	 hat	 und	 dass	 sie	 jetzt	

erkennt,	dass	sie	immer	weggerannt	ist.	Das	Rennen	wird	Thema.	Sie	ist	immer	weggelaufen,	

anstatt	 Lösungen	 zu	 suchen.	 Innehalten	 und	 eine	 Haltung	 zu	 dem,	 was	 passiert	 ist,	 wird	

wichtig.	Wie	 ich	oben	schon	ausgeführt	habe,	 ist	die	Verbitterung	keine	Emotion,	sondern	

eine	 Haltung.	 Also	 üben	MC	 und	 ich	 statt	 der	Wut,	 die	 sie	 antreibt,	 das	 Innehalten	 und	

dadurch	kann	eine	Änderung	der	Haltung	passieren.		Aus	der	Ohnmacht,	die	so	ein	großes	

Thema	in	ihrer	Jugend	war,	wird	eine	Macht,	die	Fähigkeit	des	Innehaltens.	In	der	Erinnerung	

wird	sie	durch	diese	Änderung	mächtiger	und	versteht	ihre	damalige	Flucht	in	die	Gewalt	und	
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die	 ‚Erfindung’	 ihrer	 Persona,	 ihrer	Maske,	 besser.	 Sie	 fängt	 an,	 sich	 besser	 zu	 verstehen,	

nimmt	Stellung	dazu,	verändert	ihre	Haltung.	Sie	wird	etwas	weicher,	nicht	mehr	so	nervös,	

viele	Tränen	erleichtern	der	 alternden	Frau	diese	Wiederaufnahme	des	Kontakts	mit	dem	

jungen	Mädchen.		

In	 dieser	 Phase	 der	 Therapie	 benutzte	 ich	 auch	 andere	 Elemente	 der	 zweiten	

Grundmotivation:	 Die	 radikale	 Akzeptanz	 des	 Anderen	 von	 Seiten	 des	 Therapeuten	 war	

gefragt:	„Ich	sehe	das	in	Dir,	was	Du	schon	seit	langem	nicht	mehr	siehst.“	Das	„Ich	und	Du“,	

das	so	fundamental	in	der	therapeutischen	Beziehung	ist,	wurde	etabliert.	Der	Patient	glaubt	

in	dieser	Phase	oft,	dass	der	Therapeut	nur	so	tut,	als	ob	er	das	verstehe,	weil	man	ihn	dafür	

bezahlt.	Das	muss	man	dann	natürlich	aufnehmen	und	besprechen.	„Auch	wenn	es	jetzt	noch	

keinen	 anderen	Menschen	 in	 ihrem	 Leben	 gibt,	 der	 das	 teilt,	 es	werden	 diese	Menschen	

wieder	in	ihr	Leben	treten,	und	die	Beziehungen	werden	tiefer	und	besser	werden“.	(Laengle	

2011,	4	 ff).	Wenn	die	 innere	Stellungnahme	nicht	gleicht	 klappt,	 ist	das	Gespräch	mit	der	

Therapeutin	 sozusagen	 die	 Hilfestellung,	 die	 zu	 einem	 inneren	 Dialog	 führen	 kann.	 Das	

Personale	 im	 Therapeuten	 trifft	 auf	 das	 Personale	 im	 Patienten	 (Laengle	 2011,	 5).	 Im	

Nachhinein	betrachtet	 geschah	 in	der	 Therapie	mit	MC	genau	dieses:	 Ich	 akzeptierte	 ihre	

Geschichte	radikal,	sie	erzählte	mir	die	gleichen	Anekdoten	oft	vier	oder	fünfmal,	bevor	wir	

zusammen	zu	einer	Akzeptanz	und	Stellungnahme	kommen	konnten.	Ich	nahm	oft	die	Rolle	

der	aktiven	Zuhörerin	ein,	wir	waren	aber	beide	immer	voll	im	Moment	und	in	der	Erzählung	

gefangen.	Als	ich	damals	in	dieser	Phase	mit	MC	war,	machte	ich	mir	Sorgen,	dass	wir	zu	sehr	

im	 Erzählen	 gefangen	 seien,	 dass	 ich	 nicht	 genug	 interveniere,	 dass	mich	MC	mit	 diesen	

Geschichten	 manipulieren	 wollte.	 Rückblickend	 kann	 ich	 sagen,	 dass	 dieses	 gemeinsame	

Erleben,	das	nochmalige	gemeinsame	Eintauchen	in	die	Geschichte	MCs	sehr	heilsam	waren.		

Wir	 hatten	 zusammen	 etwas	 erlebt,	 das	 sie	 vorher	 als	 stigmatisierend	 und	 daher	

vereinsamend	erlebt	hatte.	Sie	kam	durch	das	Schildern	des	Erlebten	in	eine	Stellungnahme	

und	gemeinsam	erlebten	wir	noch	einmal	das	Schlimme	und	Ungerechte,	das	ihr	widerfahren	

ist.	MC	kam	dadurch	in	die	Emotion,	es	konnte	wieder	fließen,	das,	was	verhärtet	war	in	ihr,	

kommt	durch	das	Erzählen	und	durch	mein	Mitgehen,	meine	Anteilnahme,	wieder	ins	Fließen.	

In	dieser	Zeit	weint	MC	auch	sehr	viel.	Aus	den	‚Geschichten’	wurde	Geschichte,	und	somit	

konnte	das	Leben	und	der	Fluss	des	Lebens	wieder	‚passieren’.	
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Das	radikale	Akzeptieren	der	Gegebenheiten	‚passierte’	dann	auch	auf	der	dritten	GM:	zuerst	

von	Seiten	der	Therapeutin,	die	dann	auch	von	der	Patientin	übernommen	werden	kann,	hilft	

der	Patientin,	das	Geschehen	von	einer	anderen	Perspektive	zu	sehen.	Das	Ungerechte	 ist	

passiert,	aber	es	ist	Vergangenheit,	nicht	mehr	Gegenwart.	Wir	beide	können	nicht	ändern,	

was	geschehen	ist,	aber	wir	können	es	‚passiert’	machen.	MC	kann	–	und	darf-	es	als	Teil	ihrer	

Geschichte,	ihres	Geworden-seins	sehen.	„Es	hat	mich	zu	dem	gemacht,	was	ich	heute	bin“,	

ohne	 dass	 ich	 das	 zuerst	 als	 gut	 oder	 schlecht	 bewerte.	 Es	 ist	 Teil	 von	 mir,	 von	 meiner	

Biografie.	Wie	 jedoch	Laengle	 feststellt,	 ist	Stellungnahme	ein	komplexer	Prozess,	der	den	

inneren	Dialog	mit	sich	selbst	voraussetzt	(2011,	5).	Daher	ist	Verbitterung	auch	ein	Teil	der	

dritten	existenzanalytischen	Grundmotivation,	in	der	es	um	die	Beziehung	der	Person	zu	sich	

selbst	 geht.	 Da	 der	 oder	 die	 Verbitterte	mit	 dem	 Erlebten	 nicht	 personal	 umgehen	 kann,	

sondern	 a-personal,	wird	 das	 Erlebte	 als	 nicht	 zum	Selbst-gehörig	 empfunden,	 jedoch	die	

Verbitterung	als	Ich-synthon).	Die	Verbitterung	nimmt	den	Platz	des	eigentlichen	Selbst	ein,	

und	das,	was	passiert	ist,	kann	der	Mensch	auch	nicht	wirklich	zu	sich	nehmen.	Der	verbitterte	

Mensch	empfindet	sich	als	vereinsamt,	das	Erlebte	kann	nicht	mit	anderen	geteilt	werden,	

weil	man	meint,	keinen	Anknüpfungspunkt	zu	haben,	aber	auch	weil	der	Verbitterte	sich	als	

etwas	 Besonderes	 erlebt	 –	 besonders	 benachteiligt,	was	 zum	Teil	 ja	 auch	 stimmt.	Da	 der	

Verbitterte	das	Gefühl	hat,	dass	es	anderen	immer	besser	geht	als	ihm	oder	ihr	selber,	ist	die	

Beziehung	zu	anderen	gestört:	er	oder	sie	kann	keine	Nähe	zulassen,	da	man	ja	immer	davon	

ausgeht,	dass	es	dem	anderen	bessergeht	oder	dass	der	andere	ein	Täter	sein	könnte	oder	

zur	Gruppe	der	Privilegierten	gehört.	Empathie	ist	da,	aber	die	Motivation	fehlt,	sich	in	andere	

einzufühlen.	Das	Vertrauen,	dass	andere	einen	bedingungslos	lieben,	ist	nicht	mehr	gegeben.	

Es	ist	diese	Einsamkeitserfahrung,	die	das	Leben	schwermacht.	Das	Gefühl	„Ich	bin	ausersucht	

geworden“	 bestimmt	 die	 Beziehung	 zu	 anderen.	 Andere	 Menschen	 haben	 diese	

Höllenerfahrungen	 nicht,	 ich	 kann	 sie	mit	 anderen	 nicht	 teilen.	 Der	 Dialog	 ist	 nicht	mehr	

möglich,	damit	wird	einem	die	Erfahrung	der	Menschlichkeit	genommen.	Ich	mit	mir,	ich	mit	

anderen,	 ist	nur	durch	die	Brille	der	Verbitterung	erfahrbar.	Die	Verbitterung	kommt	auch	

daher,	dass	man	meint,	von	der	Liebe	Gottes	ausgeschlossen	worden	zu	sein.	Oft	meint	der	

Verbitterte,	dass	er	das	Erlebte	nur	mit	besonderen	Menschen	teilen	kann,	die	Solidarität	wird	

dann	mit	Gleichgesinnten	geteilt.	So	gehe	ich	in	der	letzten	Phase	unserer	Therapie	mit	MC	

auf	 ihren	Wunsch	oft	zu	McDonalds,	obwohl	sie	eigentlich	sehr	reich	 ist,	 sie	 fühlt	sich	nur	

unter	den	Unterprivilegierten	wohl.	Ihr	tut	der	Aufenthalt	in	McDonalds	gut,	immerhin	kann	
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sie	hier	 im	Bezug	zu	anderen	wieder	 langsam	spüren	und	zu	 ihrer	Eigenheit	 finden.	 In	der	

dritten	Grundmotivation	ist	ja	das	Verhältnis	zu	sich	und	seiner	Eigenheit	gestört:	wer	sich	im	

Eigenen	findet,	kann	nicht	verbittert	sein.	„Ich	bin	ganz	bei	mir	und	ganz	bei	Dir“	(Laengle	

2007;	2008a;	2008b)	gelingt	nicht,	da	genau	dieses	nicht	mehr	sein	kann	und	darf.		

Dieses	 „bei	 sich	 selbst	 sein“	 half	 uns	 auch,	 die	 wahren	 Opfer	 von	 den	wahren	 Tätern	 zu	

unterscheiden.	 Wie	 traumatisierte	 Menschen	 leiden	 verbitterte	 Menschen	 auch	 an	 der	

Unfähigkeit,	die	Täter	von	den	Opfern	zu	unterscheiden.	Sie	sind	oft	überzeugt	davon,	an	dem	

Unglück,	das	ihnen	widerfahren	ist,	selbst	zumindest	ein	bisschen	schuldig	zu	sein.	Da	sie	mit	

dieser	Frage	oft	sehr	beschäftigt	sind	–	sie	grübeln	oft	jahrelang	–	fällt	es	ihnen	auch	schwer,	

in	anderen	Situationen,	in	denen	ihre	Verantwortung	gefragt	wird,	diese	zu	übernehmen.		

Bei	MC	war	dieser	Schritt	sehr	wichtig:	die	Rolle	ihres	Vaters	und	ihrer	Mutter	konnten	wir	

noch	einmal	durch	Perspektivenshifting	besser	verstehen	lernen.	So	gelang	es	MC,	den	Effekt	

der	 Armut,	 die	 schwere	 Belastung	 durch	 körperliche	 Arbeit	 und	 die	 Belastung	 durch	 den	

autistischen	Bruder	zu	verstehen	und	ihrer	Mutter,	die	depressiv	geworden	war,	zu	verzeihen.	

Ich	legte	jedoch	viel	Augenmerk	darauf,	dass	aus	diesem	Verstehen	kein	Vergeben	werden	

durfte.	Verstehen	heißt,	ich	kann	die	Beweggründe	des	anderen	nachvollziehen,	muss	sie	aber	

nicht	gutheißen.		

In	der	Arbeit	auf	der	vierten	Grundmotivation	in	der	Therapie	MCs	waren	wir	schließlich	bei	

der	Frage	angelangt,	was	denn	in	ihrem	Leben	sinnvoll	war	und	noch	ist.	Wie	Reinhard	Haller	

postuliert,	 ist	 eine	 Kränkung,	 die	 ja	 aller	 Anfang	 der	 Verbitterung	 ist,	 ein	 Angriff	 auf	 das	

Wertsystem	eines	Menschen	(Haller,	2015),	sonst	wäre	es	keine	Kränkung.	Man	kann	davon	

ausgehen,	dass	die	Herausbildung	eben	dieser	Werte	bei	einem	verbitterten	Menschen	auch	

oft	 nur	 über	 die	 Wiedergutmachung	 der	 Kränkung	 entstehen	 kann.	 	 Es	 kommt	 zu	 einer	

Haltung,	 in	 der	 der	 Verbitterte	 die	 Erfüllung	 in	 der	 Rache	 sucht;	 er	 oder	 sie	 versucht	

Gerechtigkeit	widerherzustellen,	dies	wirkt	 sinngebend	und	 identitätsstiftend.	Ein	erfülltes	

Leben	in	der	Haltung	des	Verbitterten	ist	ein	gerechtfertigtes	Leben.	Die	Vorstellung,	dass	es	

Werte	 jenseits	 von	Gerechtigkeit	 und	 Rache	 geben	 kann,	 ist	 dem	Verbitterten	 oft	 fremd.	

Jedoch	liegt	hier	die	Blockade	zum	eigenen	Finden	von	Werten	in	der	Vorstellung,	dass	man	

an	den	allgemeinen	Werten	nicht	teilhaben	darf.	Da	hilft	mir	der	Gedanke,	dass	Patienten,	
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die	unter	Verbitterung	leiden,	sich	oft	zutiefst	in	ihrer	Seele	und	in	ihrem	Sein	verletzt	fühlen.	

Ein	positiver	Aspekt	von	MCs	Verbitterung	war	ja,	dass	es	noch	einen	ziemlich	großen	Anteil	

in	ihr	gab,	der	in	der	jugendlichen	Trotzphase	stecken	geblieben	war.	So	benutzten	wir	die	

Trotzmacht	des	Geistes,	um	die	Seele,	die	gekränkt	worden	war,	zu	versorgen.	Die	Patienten	

wissen	 oft,	 dass	 sie	 das	 kränkende	 Ereignis	 ja	 eigentlich	 auch	 wachsen	 hat	 lassen.	 Sie	

erwähnen	das	oft,	haben	es	aber	nicht	gut	 integriert.	 In	dieser	Phase	muss	der	Therapeut	

immer	wieder	darauf	hinweisen,	unermüdlich.	Viele	Patienten	schaffen	das	zuerst	nicht.	Was	

kann	ich	antworten,	wenn	mir	jemand	diese	Frage	stellvertretend	stellt?	Warum	gerade	ich?	

Warum	muss	mir	das	auch	noch	passieren?	Diese	Frage	wollte	ich	mit	MC	aber	nicht	auf	der	

Ebene	der	Psychodynamik	beantworten:	‚Warum	gerade	ich’	ist	hier	nicht	als	narzisstisches	

Erleben	von	der	eigenen	Unzulänglichkeit,	die	oft	als	negative	Einzigartigkeit	empfunden	wird,	

zu	sehen.	Wie	schon	oben	besprochen,	entsteht	Verbitterung	sicherlich	aus	der	Unfähigkeit,	

sich	empathisch	mit	anderen	Menschen	sozusagen	in	einem	Boot	zu	sehen.	Das	Vergleichen	

und	die	Konkurrenz,	die	ja	Symptome	einer	Störung	auf	der	dritten	Grundmotivation	(Laengle,	

2007),	 und	 daher	 Störungen	 des	 Selbst	 sind,	 sind	 hier	 als	 Symptom	 vom	 Therapeuten	

wahrzunehmen,	aber	als	berechtigte	Frage	der	Sinnhaftigkeit	des	Erlebten	zu	behandeln.	Ich	

wage	zu	behaupten,	dass	diese	Frage,	die	aus	der	Dynamik	der	Störung	kommt,	in	der	Freiheit	

der	Person	beantwortet	werden	kann.	So	kann	der	Verbitterte	sie	zu	sich	nehmen.	Warum	

gerade	ich?	Dann	kommt	der	Mensch	in	die	Reflektion,	in	die	Distanz	zu	dem,	was	passiert	ist.	

Das,	was	einem	zugestoßen	ist,	wird	zum	Selbst	gemacht,	es	wird	zum	Teil	der	eigenen	Person.	

In	dieser	Phase	ist	auch	die	Trotzmacht	des	Geistes	anzusiedeln:	„Jetzt	erst	Recht“!	„Diesen	

Gefallen	tue	ich	den	anderen	nicht	(und	mir	selbst	auch	nicht!).	Ich	muss	mir	das	nicht	gefallen	

lassen.	Wie	Laengle	feststellt:	Bessergehen	ist	Rache	an	den	Aggressoren	(2011,	13).		

So	 besprach	 ich	 mit	 MC	 in	 einem	 fünften	 und	 letzten	 Schritt	 in	 unserer	 Therapie	 die	

Bedeutung	des	Satzes:	„Ich	habe	die	Hölle	gesehen,	das	lässt	mich	Mensch	werden“.	Mit	dem	

Himmel	werden	wir	ja	eh	geboren.	Die	Hölle	sehen	nicht	alle	von	uns	–	aber	diese	Erfahrung	

lässt	mich	Mensch	werden.		

So	übten	wir	zusammen	die	Gelassenheit	ein	und	MC	kam	dadurch	wieder	zu	sich	selbst.	Sie	

fand	wieder,	was	sie	als	sinnvoll	erfuhr,	nämlich	die	Arbeit	an	ihrer	Dissertation.	Das	Einüben	

des	Gelassen-seins,	auch	mit	sich	selbst,	wurde	hier	wichtig.	Es	entstand	wieder	eine	gewisse	
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Serenität:	ich	fühle	meine	Gefühle,	weiß	aber,	dass	sie	wieder	weggehen.	In	der	Zwischenzeit	

beschließe	 ich,	heiter	zu	blieben	 (Bauman	und	Linden	2016).	Durch	diese	neue	Erkenntnis	

konnte	 MC	 wieder	 an	 ihrer	 Arbeit,	 in	 der	 es	 um	 unterprivilegierte	 Menschen	 im	

Gesundheitswesen	ging,	weiterarbeiten.	So	schloss	sich	der	Kreis.	

Conclusio	 und	 Ausblick:	 Warum	 es	 eine	 Beschäftigung	 mit	 der	

Verbitterung	braucht	

Ich	 habe	 in	meinem	 Fallbeispiel	 eine	Geschichte	 beschrieben,	 die	 sich	wohl	 in	 Zeiten	 der	

Ungleichheit	und	Marginalisierung	von	manchen	Bevölkerungsteilen	sehr	oft	wiederholt.	Sehr	

viele	Menschen	fühlen	sich	heute	ausgegrenzt	und	gekränkt,	da	sie	vermeintlich	nicht	mehr	

an	gesellschaftlichen	Entwicklungen	teilhaben	können.	Es	entsteht	Verbitterung.	 	Reinhard	

Hallers	Theorie	der	Macht	der	Kränkung	ist	nur	begrenzt	zu	validieren,	da	es	eigentlich	um	die	

Unfähigkeit,	 mit	 Kränkung	 umzugehen,	 geht.	 Ich	 möchte	 argumentieren,	 dass	 diese	

Unfähigkeit	schon	vor	der	Kränkung	anfängt.	Wie	ich	gezeigt	habe,	helfen	Verbitterung	und	

das	 Ressentiments	 eine	 Identität	 zu	 schaffen,	 wie	 die	 Soziologen	 sagen	würden	 (Scheler,	

1972).	In	der	Psychotherapie	sprechen	wir	von	Ich-Synthon;	das	Ich	ist	der	Empfindung	der	

Verbitterung	stark	verbunden,	deswegen	fällt	es	so	schwer,	sich	davon	zu	lösen.	Das	Andere,	

Fremde	kann	nicht	 ‚personiert	werden’	(Laengle,	2014),	es	kann	nicht	zum	Selbst	gemacht	

werden	(Kolbe,	2019).	Dies	macht,	aus	soziologischer	Sicht	gesehen,	die	‚neue’	Verbitterung	

in	manchen	gesellschaftlichen	Schichten	zu	einer	atmosphärischen	Stimmung.	War	es	in	den	

60er	 Jahren	 die	 Rebellion	 gegen	 die	 bestehende	 Gesellschaft,	 so	 ist	 es	 heute	 eine	

Verbitterung	darüber,	wie	 ‚schlecht’	die	Gesellschaft	geworden	 ist.	Man	hat	 sich	der	Welt	

entfremdet,	 ist	 nicht	mehr	 Teil	 davon.	Der	 Soziologe	Hartmut	 Rosa	 hat	 dieses	 Phänomen	

untersucht	und	beschreibt	die	moderne	Zeit,	in	der	wir	leben,	als	eine,	in	der	wir	nicht	mehr	

mit	 unserer	 Umwelt	 in	 Verbindung	 stehen	 (Rosa	 2019).	 Rosa	 verortet	 also	

gesellschaftspolitisch	 etwas,	 das	 wir	 in	 der	 Existenzanalyse	 auf	 individueller	 Ebene	

beschreiben.	Rosa	nennt	das	eine	Resonanzkatastrophe	(Rosa	2019).	Karin	Steinert	hat	diesen	

Gedanken	der	Dialektik	 zwischen	Entfremdung	und	Resonanz	auch	 für	die	Existenzanalyse	

entdeckt:	 Rosa	 postuliert,	 so	 Steinert	 (2019),	 dass	 Antwort-Geben	 auf	 die	 Welt	 eine	

elementare	Grundeigenschaft	des	Menschen	ist.	Durch	den	Körper	 ist	der	Mensch	mit	der	
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Welt	 in	 Beziehung;	 durch	 die	 Spiegelneuronen	 ist	 der	Mensch	 als	Wesen	mit	 der	Welt	 in	

Resonanz.	„Menschen	wollen	aber	nicht	nur	reagieren,	sie	wollen	Resonanz	gleichermaßen	

erzeugen	wie	erfahren“	(Steiner	2019,	7).	Lösung	für	die	Erfahrung	der	Verbitterung	ist	also	

nicht	das	Lernen	von	Vergebung,	wie	von	Haller	und	auch	von	Baumann	und	Linden	gefordert	

wird,	sondern	es	ist	die	Rückgewinnung	des	Gefühls,	dass	jeder	Mensch	mit	und	in	der	Welt	

in	Beziehung	ist.	Die	Welt	wird	dann	wieder	der	entgegenkommende	Resonanzraum	(Steinert	

2019)	in	all	ihren	Dimensionen:	räumlich,	zeitlich,	physisch,	psychisch	und	sozial.		Wenn	der	

verbitterte	 Mensch	 das	 wieder	 ‚personiert’	 erfahren	 kann,	 also	 durch	 sein	 ganz	 eigenes	

Erleben,	dann	ist	er	oder	sie	sich	auch	ihrer	Verantwortung	der	Gesellschaft	bewusst.	Jede	

personierte	Meinung,	 jeder	personierte	Satz,	 jede	personierte	Handlung	trägt	vor	allem	 in	

unserer	vernetzten	Welt	zu	einer	Resonanz	bei.	 	Das	Spiegeln	dieser	Tatsache	durch	einen	

Therapeuten	 im	Sinne	von	‚ich	werde	an	Dir	zum	Ich’,	bringt	einen	verbitterten	Menschen	

wieder	in	die	Verantwortung	für	sein	Tun	und	für	seine	Empfindungen	für	sich	selber	und	den	

anderen	gegenüber.	So	kommt	er	oder	sie	wieder	in	die	Freiheit	der	Verantwortung	anstatt	

in	die	Verbitterung.		
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