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Schweigen und Beschweigen – Langzeitwirkungen und Vorschläge, diesen zu 

begegnen  

Vortrag von Frau Prof. Gesine Schwan bei der Jahrestagung des Bundesverbandes  

Kath. Ehe-, Familien- und Lebensberater und –beraterinnen e.V.  

am 9. Mai 2014 in Suhl 

Liebe Frau Oetker-Funk, lieber Herr Scholl, 

meine Damen und Herren, 

ganz herzlichen Dank für die freundliche Einführung und überhaupt für die Einladung. So viele – noch 

dazu überwiegend katholische Eheberater – auf einmal zu sehen, das ist ja schon eine Erfahrung. 

Aber auch die evangelischen darunter oder die agnostischen – das gehört auch alles zur Erfahrung.  

Katholisch heißt ja allgemein, umfassend, alles. Und auch dass sie sich mit  Partner-, Eheproblemen , 

Familienproblemen  (die darin ja sehr häufig impliziert sind) befassen, gefällt mir sehr gut.  

Ich möchte gleich sagen, ich bin keine Politikerin. Mein Hauptberuf ist Professorin an der Universität. 

Ich habe zweimal für ein Amt kandidiert, das man politisch nennt. Aber es ist nicht 

parteipolitisch.Wenn ich in dieses Amt gekommen wäre, hätte ich eben nicht parteipolitisch agieren 

sollen und auch nicht gewollt. Das hat auch noch einen tieferen Sinn: Ich habe mich mein Leben lang 

mit Politik befasst. Auch schon als ich Schülerin war. Das hing mit meiner Familie und meiner 

Herkunft zusammen. Ich weiß auch nicht, ob es mir gelungen wäre, Berufspolitikerin zu sein. Denn da 

muss man schon immer einen Spagat machen zwischen der eigenen Überzeugung und der 

notwendigen Parteidisziplin, Fraktionsdisziplin usw. im politischen Geschäft. Dieser Balanceakt ist 

nicht einfach. Ich habe also nicht das Verdienst als Politikerin zu agieren, sondern nur als 

Hochschullehrerin. 

Sie haben den Titel dessen, worüber ich mit Ihnen Gedanken austauschen möchte, schon genannt. Es 

geht um Schweigen und Beschweigen, um die Langzeitfolgen von Schweigen und Beschweigen und 

auch darum, wie man‘s besser machen kann, wie man die Belastung von Schuld „beheben“ kann. 

Wie man auch die Schäden, die damit verbunden sind, beheben kann. Der Untertitel des Buches, auf 

das Sie hingewiesen haben, heißt ja „Die zerstörerische Macht des Schweigens“. Denn ich halte es für 

zerstörerisch, wenn man schweigt oder beschweigt. Und das ist natürlich eine sehr harte Situation. 

Ich bin keine Psychologin, keine Psychotherapeutin, habe mich aber viel mit psychologischen 

Theorien befasst. Es ging mir darum, psychologische, vor allem auch tiefenpsychologische, 

psychoanalytische Erkenntnisse, Beobachtungen und Erfahrungen mit meiner Grundausbildung der 

Politikwissenschaft zu verbinden. Und zwar im näheren mit dem politischen System aber auch der 

Lebensform und der politischen Kultur der Demokratie. Es hat mich mein Leben lang beschäftigt. 

Damit bin ich aufgewachsen. Jahrgang 1943, Hintergrund war der Nationalsozialismus. Meine Eltern 

haben sowohl meinem Bruder, der  älter ist als ich - ich bin sehr froh dass ich einen älteren Bruder 

habe, das stärkt ungemein - als auch mir eine anständige Lektion verpasst, gleichsam in ihrer Lehrer-

Sprache, uns wurde von vornherein die Aufgabe übertragen, für Frieden, für Versöhnung, für 

Verständigung zu sorgen, überall: innerhalb der Gesellschaft, aber auch in Europa. Meine Mutter war 
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Fürsorgerin, da haben wir einiges gesteckt bekommen. Aber das habe ich auch gerne als Sinnstiftung 

angenommen.  

Mein Vortrag wird sich also auf die Frage konzentrieren, wie sich Schuld, beschwiegene Schuld als 

fundamentale traumatische Erfahrung auf die Politik, auf demokratische Politik, auf das politische 

System der Demokratie, vor allen Dingen aber auch auf die politische Kultur der Demokratie 

auswirkt. Was die Unterscheidung zwischen politischem System und politischer Kultur meint, werde 

ich gleich versuchen zu erläutern. 

Schuld ist ein vielschichtiger Begriff, man kann sich mit diesem Thema unter rechtlichen, 

theologischen, psychologischen und philosophischen aber auch politikwissenschaftlichen 

Gesichtspunkten befassen. Historisch und interkulturell gibt es unterschiedliche Schuldverständnisse. 

Paul Ricoeur hat das sehr intensiv behandelt mit dem Alten Testament beginnend. Dort wird Schuld 

gesehen als eine zunächst äußere Erscheinung des Makels auch als eine Befleckung oder eine Last, 

die man eben an den Sündenbock, den man in die Wüste schickt, abladen kann. Allmählich 

entwickelt sich das Verständnis von Schuld hin zu einem inneren Phänomen des Menschen, zu einem 

psychischen Phänomen. Damit ändert sich das Verständnis von Schuld von einer scheinbar objektiv 

eindeutigen Definition hin zu einem subjektiv-kulturell – historisch bedingten Verständnis von 

Schuld. Es ist sozusagen eine Bewegung kulturell-historisch von außen nach innen, von einer 

Eindeutigkeit in eine immer größere Vielfalt. Wir können in einer pluralistischen Gesellschaft, in der 

es sehr unterschiedliche Erfahrungen, Prioritäten, religiöse, konfessionelle Zugehörigkeiten gibt, 

nicht einfach davon ausgehen, dass alle dieselbe Idee von Schuld haben. Ich glaube nicht mal 

innerhalb der katholischen Konfession wird man davon ausgehen können, dass alle dasselbe 

Verständnis von Schuld haben. Aber mein Versuch damals, mich damit zu befassen, war auch auf das 

Ziel gerichtet, bei aller historischen Variabilität, aller interkulturellen Unterschiedenheit doch eine Art 

anthropologische Konstante dessen herauszuarbeiten, was Schuld bedeutet. Das ist nicht ganz 

einfach. Vor allen Dingen, wenn man das griechische Schuldverständnis nimmt, das doch sehr anders 

ist als das jüdische, als das christliche und auch als das muslimische Verständnis von Schuld. Noch 

schwieriger wird es, wenn man Kulturen sehr fremde Kulturen wie z.B. die der Azteken dazu nimmt. 

In unserem Raum der monotheistischen Religionen, auch noch weitergehend bis nach Indien kann 

man sagen, Schuld bedeutet die grundlegende Verletzung des Verhältnisses zu sich selbst, zu seinen 

Mitmenschen und zu Gott, die Zerstörung dieses Verhältnisses. Das Gegenteil, moralisch gesagt die 

Vermeidung von Schuld, verlangt die Beachtung der goldenen Regel. Sie lässt sich positiv und negativ 

formulieren. Negativ: Was du nicht willst, dass man dir tut, das füg´ auch keinem andern zu. Und 

positiv: Was du willst, dass man dir tut (wenn du z. B. hilfsbedürftig bist und gekränkt), das füg´ auch 

andern zu. Also, es geht nicht nur darum, andere zu schonen oder sie in Ruhe zu lassen oder ihre 

Integrität nicht zu stören oder zu beschädigen, sondern es geht auch darum, sich dem Anderen 

zuzuwenden. Der barmherzige Samariter und ähnliche Erzählungen deuten darauf hin. Von einem 

solchen Schuldverständnis als einem Grundbestand kultureller und historischer Erfahrungen gehe ich 

aus.  

Nun gibt es eben ganz normale alltägliche Erfahrungen, aber auch Erfahrungen aus der 

theologischen, der philosophischen, der psychologischen Tradition die sagen, dass Schuld Menschen 

belastet. Ich glaube sie werden immer leicht Personen finden, die bekennen: „Ich kann nicht Tennis 

spielen“. Kein Problem. Aber sie werden keinen heiter durch den Saal hüpfen sehen, der sagt, „Hurra, 

ich bin schuldig“. Schuldig ist man nicht gerne. Ich glaube der tiefere Grund dafür ist, dass man nicht 
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gerne sagt: „Ich bin schuldig“ oder „Ich habe eine Schuld“, liegt darin, dass man spürt, dass man von 

einer grundlegenden menschlichen Fähigkeit, der Freiheit und der damit verbundenen 

Verantwortung, falschen Gebrauch gemacht hat. Wenn man irgendwelche Einzelfähigkeiten nicht gut 

praktiziert, ist das nicht so schlimm. Aber diese grundlegende Fähigkeit, die wir - jedenfalls in dem 

von mir angenommenen Verständnis von Schuld - haben, dass wir frei sind, dass wir verantwortlich 

handeln können, wenn wir diese grundlegende Fähigkeit nicht gut praktizieren, dann betrifft das 

eben unsere ganze Person.  

So erklärt sich auch, dass nach wie vor Schuld etwas ist, was wir, entweder wenn wir uns schuldig 

gemacht haben nicht wahrhaben wollen, oder was wir eben vermeiden wollen. Und selbst wenn wir 

in einer säkularen Welt beobachten, dass moderne Philosophien am liebsten das Wort „Schuld“ 

auswandern lassen aus unserem Wortschatz und es vermeiden - das Phänomen vermeiden wollen, 

indem wir das Wort vermeiden. Aber es zeigt sich immer wieder, dass man durch diese Vermeidung, 

durch das Ausblenden der eigenen Schuld versucht ist, entstandene Probleme auf andere zu 

schieben. Dass dieses Gefühl, sich schuldig gemacht zu haben, nach wie vor vorhanden ist, auch 

wenn man so tut, als rührte es nur aus irgendeinem religiösen Ursprung oder irgendeinem Ursprung 

im Aberglauben. 

Wenn nun das Gefühl, schuldig zu sein, so zentral ist, so kann man wohl als Einsicht sowohl aus 

theologischen-philosophischen Erfahrungen als auch aus der Psychologie festhalten: die strategische 

Bedeutung von Schuld ist, dass sie das Selbstwertgefühl des Menschen eben korrespondierend zu 

seiner zentralen Leistung, der persönlichen Freiheit, beschädigt oder zerstört. Dieses 

Selbstwertgefühl schließt ein, dass ich zu mir Vertrauen habe und auch, dass ich zu anderen 

Vertrauen hege - diese Doppelseitigkeit des Phänomens Vertrauen kennen Sie ja aus ihrer Praxis: 

wenn ich anderen misstraue, misstraue ich mir ja im Grunde auch. Es schließt auch ein, dass ich 

andere für wichtig halte, dass ich mit anderen kooperieren kann. 

Dies alles wird durch Schuld und Schuldgefühle – wie gesagt - strategisch beeinträchtigt, beschädigt, 

ja zerstört. Und auch, wenn das nicht immer allen ganz klar und kognitiv bewusst ist, löst eben das 

Schuldgefühl doch den Wunsch aus, die Schuld loszuwerden. 

Die Schuld loswerden kann man prinzipiell auf zwei verschiedene Weisen im Sinne der Max 

Weber’schen Idealtypen. Man kann sie entweder  wegschieben und beschweigen, oder man kann 

sich ihr stellen, sich mit ihr auseinandersetzen und sie aufarbeiten. Das sind die beiden 

Grundpositionen dazu. Was heißt jetzt dieses merkwürdige Wort „beschweigen“? Ich habe heute 

mittag gehört, dass Sie sich in Arbeitsgruppen damit schon befasst haben. “Beschweigen“ heißt nicht 

„Verschweigen“. Es besteht ein großer Unterschied zwischen Beschweigen und Verschweigen: Der 

ungewöhnliche Begriff „Beschweigen“ ist vor allem von Hermann Lübbe geprägt worden, der in 

einem grundsätzlich angelegten und unglaublich weit rezipierten Vortrag in Berlin im Reichstag im 

Jahre 1983 - 50 Jahre 30. Januar 33 war der Anlass - sinngemäß formuliert hat, dass das 

kommunikative Beschweigen der braunen Biographieanteile der Deutschen die Voraussetzung dafür 

war, dass sie als überwiegende Mitläufer oder auch Schuldige zu Demokraten geworden sind und in 

die Demokratie der Bundesrepublik-West damals haben übergehen können. Er meinte damit: Alle 

wussten, dass sie mehr oder weniger schuldig waren; sie haben sich aber nicht gegenseitig angeklagt 

oder stigmatisiert, sondern sind langsam und „unter der Hand“ in die Demokratie übergewechselt. 

Diese These ist sicher empirisch insofern richtig, als es eben trotz der gigantischen Schuld nicht zu 
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psychischen Explosionen in großer Zahl gekommen ist. Aber was Hermann Lübbe damals und bis in 

die Gegenwart nie thematisiert hat, sind die Kosten dieses Beschweigens. Denn dieses Beschweigen 

hat eben den Zugang zu einer konstruktiven Aufarbeitung von Schuld verstellt und sie stattdessen 

beiseite gelassen.  

Was heißt Beschweigen? Wie gesagt, nicht Verschweigen. Verschweigen würde voraussetzen, dass 

mir völlig klar ist, was ich gemacht habe. Verschweigen heißt, dass mir völlig klar ist, dass ich schuldig 

geworden bin. Ich weiß es, verschweige es aber anderen gegenüber. Der Pfiff des Begriffs 

Beschweigen ist ja gerade, dass man es sich selbst gegenüber im Unklaren lässt. Wenn man sich klar 

machte, dass man schuldig geworden ist, dann würde einen das ja belasten. Man will aber die Last 

loswerden und deswegen lässt man die Schuld lieber im Unklaren. Immanuel Kant hat dafür eine sehr 

schöne Formulierung gefunden: „Sich blauen Dunst vormachen“. Er hat ja oft in seinem Pfeifenkolleg 

gesessen. Da sorgten die Pfeifen für blauen Dunst. Beschweigen heißt also, sich blauen Dunst 

vormachen über das, was man getan hat. Diese Diffusität wird gewählt, weil sie erlaubt, sich nach 

wie vor als moralisch integre Subjekte zu betrachten.  

Das ist ein zentraler Punkt: Man möchte sich nicht als unmoralisch verstehen. Aber umgekehrt auch 

die Mühe nicht aufbringen müssen, sich als ein wirkliches moralisches Subjekt mit dem 

auseinanderzusetzen, was man getan hat. Dieses Phänomen kann man auch geradezu psychologisch-

anthropologisch nennen, es ist nicht nur kulturell an irgendwelche bestimmten historischen Fälle 

gebunden. Ich selbst habe das damals vornehmlich am Problem der nationalsozialistischen 

Vergangenheit untersucht. Ich habe es mir aber auch angeschaut und auch zum Teil miterwähnt in 

anderen Fällen, im Fall  Japans, der sich aber von Deutschland klar unterscheidet. Es gibt natürlich 

christliche Japaner, für die gibt es eine Analogie, aber etwa der Schintuismus, der sehr stark die 

Ahnen als Vorbilder hervorhebt, der macht es natürlich sehr schwer, die Ahnen zu kritisieren, wenn 

sie sich schuldig gemacht haben.  

Auf die Folgen dieses Beschweigens, die, wie gesagt Hermann Lübbe nicht thematisiert, komme ich 

gleich wieder zurück. Die positive Art, sich mit Schuld auseinanderzusetzen, ist eben deren 

Aufarbeitung. In einem katholischen Kontext trage ich Eulen nach Athen wenn ich sage, dass contritio 

cordis, die Einkehr bei mir selbst, die erste Stufe der Verarbeitung von Schuld ist. Ich prüfe mich, 

schaue, was da passiert ist, und anerkenne mein Verhalten, übernehme Verantwortung, ggf. auch für 

mein schuldhaftes Verhalten. Diese Anerkennung kann manchmal zehn Jahre in Anspruch nehmen, 

das geht oft nicht von heute auf morgen. Interessant ist, dass es sich da um das Herz handelt, das 

man zusammenziehen soll, ein Sinnbild der eigenen Gefühle, nicht des kühl analysierenden 

Verstandes.  

Der nächste Schritt ist, es auszusprechen, verbunden mit Reue und dem Wunsch nach Umkehr 

(confessio) und zwar in der ersten Person Singular. Nicht „man“ war schuldig oder „wir“ waren 

schuldig, sondern ich habe diese Schuld begangen. Also sie als eigene zu bekennen. Es geht auch 

darum, sich die Motive dessen, was man getan hat, klarzumachen, um auch wirklich überzeugt sagen 

zu können: was muss ich jetzt anders machen? Wenn ich nur einfach ein Verhalten für falsch erkläre 

und dann abhake, hindert mich nichts daran, demnächst denselben Fehler nochmal zu machen. Ich 

muss schon auch zurückgehen und gucken: Warum habe ich da falsch gehandelt? Was war der 

Kontext? Vielleicht auch: warum habe ich bestimmte Dinge nicht gesehen? 

Der dritte Schritt ist die Satisfactio operis, also die Wiedergutmachung mit Werken.  

Und am Ende steht dann die Hoffnung auf Versöhnung. 
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Im christlichen Verständnis ist es ja nicht die Versöhnung zunächst mit dem Anderen, sondern mit 

Gott. Denn Schuld ist ein Vergehen vor allem gegen Gott, natürlich auch gegen den Mitmenschen. In 

einer säkularen Situation ist das schwieriger, denn innerweltlich a) wird man nicht immer den Erfolg 

haben können, sich z. B. mit seinem Opfer versöhnen zu können. Entweder weil das Opfer „nein“ 

sagt oder weil das Opfer gar nicht mehr lebt, und dann wird es umso schwieriger, wenn die Erlösung, 

das Verzeihen und Versöhnen, nicht mit Sicherheit zu erwarten ist. Verzeihung und Versöhnung 

können wir zwar auch bei Gott nicht mit Sicherheit erwarten, aber wir können doch auf eine 

Barmherzigkeit hoffen, die einen auch in aller Schuld- und Sündhaftigkeit erlösen kann. In einer 

säkularen Welt ist es schwieriger sich seiner Schuld zu stellen. 

Wenn ich das als systematischen Teil sage, dann kommt als nächste Überlegung, die Sie 

wahrscheinlich auch aus Ihrer Praxis kennen, dass dies alles für eine Person oder für Personen gilt, 

die sich eben selbst schuldig gemacht haben. Das Problem und das Phänomen ist, dass Menschen, 

die sich schuldig gemacht haben und das beschweigen, faktisch vielfach die nachfolgenden 

Generationen mit diesem Schuldgefühl weiter belasten, auch wenn diese sich subjektiv gar nicht 

schuldig gemacht haben. Es ist nicht immer leicht, das eigene Schuldgefühl so klar zu sehen, dass 

man sagt, das ist gar nicht meine eigene Tat, sondern das hab ich von jemand anderem gleichsam 

ererbt.  

Diese Übertragung zwischen den Generationen, diese intergenerative Weitergabe von 

Schuldgefühlen war ein ganz wichtiges Thema Ende der 80er/90er Jahre des vorigen Jahrhunderts. 

Die zweite Generation in der intergenerativen Forschung - die Jahrgänge, die zwischen 1940 und 

1950 geboren waren -  litt massenhaft unter diesem Problem. Viele Psychoanalytiker und 

Psychotherapeuten konnten diese Schuldgefühle in ihrer Massivität zunächst gar nicht richtig 

verstehen und zuordnen. Dass diese Massivität etwas mit der politischen Vergangenheit der 

Deutschen im Nationalsozialismus zu tun hatte, ist erst allmählich zu Bewusstsein gekommen. Diese 

Schwierigkeit wird verständlich, weil der erste Zugang zum Verstehen in der Psychoanalyse und der 

Psychotherapie der Individuelle und nicht der Sozialpsychologisch-Politische ist.  

Dass die nichtverarbeitete Schuld, die beschwiegene Schuld, sich in der nächsten Generation 

fortsetzt, war eines meiner zentralen Themen in meinem Buch. Das Phänomen des Beschweigens in 

seiner intergenerativen Wirkung macht auch die 68er Rebellionen und ihren Hintergrund 

verständlicher. 

Wir finden natürlich auch Anspielungen in der Bibel über diese intergenerativen Weitergaben. Es gab 

und gibt eine erhebliche Literatur zu der Frage, was geschieht, wenn Eltern ihr „Schuldig Werden“ - 

was ja nicht immer ein politisches Schuldigwerden sein muss - nicht so verarbeiten können, dass sie 

sich davon befreien können? Also was folgt daraus? Es folgt vor allen Dingen eine völlig gestörte 

Kommunikation zwischen den Menschen. Das wird am Beispiel der Familien sehr deutlich. Es gibt 

verwirrende Spaltungen im Politischen, z. B. weil engagierte Nazis sich nach außen der neuen 

westlichen Bundesrepublik unter Adenauer völlig angepasst haben. Das fiel auch leichter, weil es den 

gemeinsamen Feind der Sowjetunion gab. Gemeinsame Feinde – das sage ich ironisch – verbinden. 

Sie verbinden zwar eigentlich nicht, aber sie bieten psychologisch eine Brücke. Aber gerade diese 

erste, zweite Generation hat ja im familiären Kontext das Heuchlerische dieses ganzen Verhaltens 

gemerkt. Dass man nach außen gesagt hat: „Wir begrüßen diese neue Demokratie“ und nach innen 

gesagt hat: „Geh‘ nur nicht in irgendeine Partei, da wirst du immer hinterher schlecht behandelt!“ 

Oder, dass man nach außen gesagt hat: “Die Amerikaner haben uns befreit“, aber nach innen gesagt 

hat: „Diese Amis hatten noch nie Kultur. Wir waren ihnen immer kulturell überlegen“. Alle solche 
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Doppelzüngigkeiten haben für die zweite Generation ein Orientierungsproblem gebracht. Denn die 

Grundsuche von Kindern – auch das werden Sie ja beobachtet haben – ist ja, dass sie in der 

vorgefundenen Welt vor allen Dingen zunächst mal der Eltern Sicherheit, Geborgenheit, 

Verlässlichkeit, Geradlinigkeit suchen und dann mehr und mehr merken, was gesagt wird, gilt nicht 

wirklich. Die Eltern sind ja gar nicht so, wie sie eigentlich vorgeben zu sein. Mit so einer Heuchelei in 

Bezug auf die Autoritätspersonen umzugehen, ist sehr schwer. Kinder wollen, wenn sie klein sind, 

ihre Eltern vertrauensvoll annehmen. Sie wollen auch die Eltern nicht in Bedrängnis bringen .Aber 

dann in der Pubertät wird dadurch der Ablösungsprozess verkompliziert. Als Mutter weiß ich, wovon 

ich rede: diese Jugendlichen haben einerseits Angst, ihre fragilen Eltern, von denen sie wissen, dass 

sie ihrer selbst nicht sicher sind, wirklich zu attackieren, weil sie sie nicht vom Sockel stoßen wollen 

und weil sie sie auch lieben.  

Auf der anderen Seite wollen sie sich von ihnen ablösen, und deswegen sind diese Prozesse oft auch 

so hart gewesen, gerade in dieser Generation. Sie haben entweder dazu geführt, dass man die Eltern 

apologetisch verteidigt hat, um eben die enge Verbundenheit zu wahren, oder sie haben einen 

völligen Bruch mit den Eltern bewirkt. Beides ist nicht das, was man sich in diesem Reifungsprozess 

wünscht. Es ging auch nicht nur um solche kognitiven Dissonanzen, sondern es ging auch sehr stark 

um die Gefühlswelt. Zu sehen, dass die Eltern sich opportunistisch verhalten, verkompliziert diesen 

Prozess zusätzlich, wie oben erwähnt.  

Schuld gehört zum Bereich der Gefühle. Man hat Schuldgefühle. Und wenn Eltern diese Schuld nicht 

anerkennen wollen, sondern „abkapseln“, dann entsteht oft – und das zeigte sich in der Literatur – 

die Tendenz, überhaupt die Gefühlswelt abzuspalten. Man kann nicht ohne Weiteres eine Sorte von  

Gefühlen zulassen und eine andere wegsperren. Das Gefühl umfasst die ganze Person. Kinder, die mit 

Eltern zu tun haben, die eher ihre Gefühlswelt abspalten, um von dieser Gefühlswelt nicht bedrängt 

zu werden, haben gerade in dieser Ebene, die Kinder sehr brauchen, keine gute Kommunikation.  

Es gibt eine Reihe von biografischen Berichten die schildern, dass zu Hause eine Atmosphäre wie im 

Tiefkühlschrank herrschte. Kalt, kühl. Und ich erinnere mich auch, dass jetzt manchmal bei 

Klassentreffen – vor einiger Zeit haben wir 50 Jahre Abitur gefeiert – Mitschülerinnen und Mitschüler 

erzählt haben, dass sie sich mit meiner Mutter so wohl gefühlt haben. Das war auch wirklich eine 

fidele Frau, sehr emotional, sehr herzlich. Hinterher ist das schwieriger geworden, weil sie manisch-

depressiv wurde. Und diese Mitschülerinnen und Mitschüler waren völlig verblüfft - im Vergleich zu 

ihren Familienatmosphären - wie warmherzig es bei uns zu Hause zuging. Für mich war das völlig 

normal. Ich habe mir im Nachhinein überlegt, warum es in diesen Familien so kühl zuging: das war 

keine individuelle Problematik, sondern sozusagen systemisch. 

Diese Dynamik des Beschweigens führte zu Hörigkeitsverhältnissen, in denen Kinder mit aller Gewalt 

ihre Beziehung zu ihren Eltern erhalten wollen, indem sie die Sicht ihrer Eltern bewahren und sich 

nicht von ihnen ablösen. 

Gerade in Stresssituationen, wie im Ehestreit, haben Eltern ja die Tendenz, in ihren Kindern 

Bestätigungsinstanzen zu finden. Sie wollen in dieser Situation bekräftigt, unterstützt werden von 

ihren Kindern: „Nicht wahr, da hat doch der Papa Unrecht, ich hab doch hier Recht.“ Wenn ich die 

Bestätigung meiner Kinder habe, bin ich in meiner Welt gut aufgehoben, muss ich mich nicht in Frage 

stellen. Die Spaltung des Elternbildes wird noch verstärkt durch die Autoritätsforderungen – 

insbesondere der Väter, denen diese selbst oft nicht genügt haben  

Also der große Unterschied zwischen Autorität sein und autoritär sein ist ja, dass man umso mehr 

eine Autorität ist, je mehr man sich selbst durchschaut und auch frei mit anderen agiert. Je weniger 
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Autorität man hat, umso autoritärer, fordernder und aggressiver reagiert man - und wird so zum 

(negativen) Vorbild für die eigenen Kinder. Das ist eine meiner Erklärungen für die 68er-

Auseinandersetzung. Viele dieser jungen Leute haben im Habitus das autoritäre Verhalten ihrer 

Eltern oder ihrer Väter fortgesetzt, nur mit einem anderen Inhalt. Es sind zwei verschiedene Sachen, 

welche Position ich intellektuell vertrete und welchen Habitus ich habe. Das korrespondiert nicht 

immer schlüssig miteinander, das ist manchmal inkohärent. So manche ehemaligen Nazi-Eltern 

haben sich in der Anti-Atomtod Bewegung engagiert, nicht aus Sorge um die Menschheit, sondern 

aus nationalistischer Gegnerschaft gegen die Amerikaner. 

Es ist hoffentlich deutlich geworden, dass nicht verarbeitete Schuld auch Nachkommen weiter 

belasten kann, die die Schuld ihrer Eltern dann häufig erst nachträglich abarbeiten müssen. Übrigens 

waren viele in dieser Generation sehr häufig beziehungsunfähig, weil alle diese Dimensionen in der 

Kommunikation mit ihren Eltern so beschädigt waren. Also müssen sie nacharbeiten, was ihre Eltern 

möglicherweise nicht fertig bringen konnten. Ich verurteile hier nicht, sondern ich analysiere nur was 

sich da abgespielt hat. 

Also Beschweigen führt eben – ich fasse das noch einmal zusammen – zur Beschädigung des 

Selbstwertgefühls, zur Beschädigung von Vertrauen und Vertrauensfähigkeit – sowohl zu sich als 

auch zu anderen -, zur Beschädigung auch von Einfühlungsvermögen, weil die Dimension des Gefühls 

abgespalten wird, und gerade Einfühlungsvermögen ist ja etwas sehr Wichtiges für eine gelungene 

Kommunikation. 

Ich selbst spreche – unter dem Aspekt von Politik –oft von den drei Maximen, die Immanuel Kant in 

seiner Kritik der Urteilskraft nennt, für das was er bürgerlichen Gemeinsinn nennt. Also nicht des 

Bürgers als Bourgeois, sondern als Citoyen , d.h. verantwortlich im politischen Bereich. Die erste 

Maxime lautet „Selbst denken“, das erwartet man von der Aufklärung. Die zweite Maxime heißt 

“jederzeit mit sich einstimmig denken“, d. h. nicht so tun als müsste mich mein Geschwätz von 

gestern nichts angehen, sondern kongruent bleiben in meiner eigenen Position. Man kann sie 

ändern, man kann neue Erfahrungen machen - aber man muss dann auch wissen, warum man eine 

bestimmte Position ändert. Dann hat man die Brücke wieder, die Begründung. Die dritte Maxime 

lautet „sich jederzeit an die Stelle des anderen setzen“, das ist die Gerechtigkeitsmaxime.  

Hannah Ahrendt hat übrigens darauf hingewiesen, dass Kant bei dieser Maxime nicht an Empathie, 

an ein Gefühl gedacht hat, sondern an einen kognitiven Akt. Sie war überhaupt keine Feministin, das 

war überhaupt nicht ihr Ding. Sie hat darauf hingewiesen, dass die Vorstellungskraft, die Phantasie, 

dabei eine große Rolle spielet, wenn man sich an die Stelle des anderen setzen will oder wenn man 

sich vorstellen muss, was in der anderen Person jetzt vorgeht. Ich würde einen Schritt weitergehen, 

dass die Empathie, das spontane Mitgefühl, wo man nie genau weiß, ob man wirklich das fühlt, was 

der andere fühlt - das ist klar - , aber doch das spontane Mitfühlen, eine große Rolle spielt. Übrigens 

hat man das auch in ethnologischen Forschungen festgestellt. Diese beiden: Ethnologie und 

Soziologie gehen jetzt immer mehr ineinander über, weil wir in unserer Gesellschaft auch nicht mehr 

eine eigene biodeutsche Gesellschaft haben, sondern eine sehr gemischte. Daher kann man auch bei 

uns Ethnologie betreiben. Ich verweise z.B. au  den ausgezeichneten Ethnologen Werner Schiffauer, 

auf seine Untersuchungen zur türkischen Community in Deutschland. Das ist eine ethnologische und 

soziologische Untersuchung. Und die Frage ist eben, ob ich eine Brücke schlagen kann zu den 

Menschen aus ganz anderen Kulturen, wenn ich mit ihnen zusammenkomme, weil ich die Gesichter 

sehe, weil ich bestimmte Gesten deute oder deute ich sie ganz falsch? Ich glaube, dass das Gefühl – 
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so zeigen es manche ethnologische Untersuchungen – da durchaus eine gute Antenne sein kann, 

auch wenn man die Sprache gar nicht kennt, auch wenn man kognitiv die Kultur nicht so genau 

kennt: Man kann doch mitkriegen, was in der anderen Person vorgeht. Jedenfalls wenn es keine 

Empathie gibt, weil die ganze Gefühlswelt abgekapselt ist, dann wird es schwer, sich miteinander zu 

verstehen und auch z. B. zu kooperieren. Die freiwillige Kooperation ist aber eine wichtige 

Voraussetzung für das Gelingen von Demokratie. Ebenso sind Vertrauensfähigkeit und 

Verantwortungsbereitschaft Voraussetzungen, um in der Demokratie erfolgreich zu handeln und zu 

leben.  

Jetzt ist es dringlich geboten, auf den Begriff der demokratischen politischen Kultur einzugehen. 

Ich habe gesprochen vom politischen System und von der Kultur der Demokratie, auch der 

Demokratie als Lebensform. Kultur und Lebensform gehen ineinander über. Wenn wir vom System 

sprechen, dann ist das eben das Grundgesetz, damit sind Strukturen, Verwaltungen Organisationen 

gemeint. Wenn wir von der Kultur sprechen, dann spielt das nicht auf Goethe und Mozart an, 

sondern auf Mentalitätsbestände, auf Wertbestände usw., nach denen Menschen sich richten. Im 

politischen Bereich sind das klassisch Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität. Seit der französischen 

Revolution sind das die Grundwerte, die uns verbinden, die die Würde des Menschen zum Gelingen 

bringen sollen. Diese Werte sind nicht dadurch lebendig, dass man sie immerfort bekennt, sondern 

dadurch, dass man sie sich auch klar macht und entsprechend handelt, auch auf die jeweils neue 

Situation angewandt. Diese Kultur verlangt außerdem, dass Bürgerinnen und Bürger nicht zu 150 %, 

aber doch zu einem erheblichen Prozentsatz, wirklich eigenständig, auch nonkonformistisch, mit 

sicherem Selbstwertgefühl handeln. Dieses Selbstwertgefühl befähigt sie, sich mit anderen 

zusammenzutun, kritisch, ohne von vornherein ablehnend oder destruktiv zu sein; sie handeln als 

ausgewogene, starke Persönlichkeiten. Und wenn die eigene unverarbeitete Schuld oder auch die 

der Eltern dieses Selbstwertgefühl beeinträchtigt, werde ich eher ablehnend, destruktiv sein, mich 

vor allem um meine privaten Interessen kümmern – als Bourgeois. Der Bürger – Citoyen – kümmert 

sich als Teilhaber eines politischen demokratischen Systems um die Gesamtbelange. Wenn die 

psychische Voraussetzung dafür, dass ich als Bürger agiere, durch beschwiegene Schuld zerstört ist, 

dann hat das natürlich viele negative Folgen für die Demokratie und das demokratische politische 

System als Ganzes. Um noch einmal auf Hermann Lübbe zurückzukommen: Erinnern Sie sich daran, 

wie z.B. die Trivialliteratur in den 50er auch noch Anfang der 60er Jahre war, wie die 

Fortsetzungsromane in „Quick“ , „Stern“ oder „Hörzu“ aussahen. Dann werden Sie manchmal 

verwundert sein, was da alles so an Geschichten erzählt wurde, über die man heute nur lachen oder 

sagen kann „Komische Welt“. Ideale, auch Nazi-Ideale von Männlichkeit, von Härte, von 

Nichtmitfühlen, kein Mitleid ausüben, auch kein Selbstmitleid haben, wurden weiter vertreten und 

man identifizierte sich mit ihnen. Die passen alle nicht zur politischen demokratischen Kultur.  

Ich kann mich auch sehr gut erinnern, dass ich als Kind diese Fortsetzungsromane von „Hörzu“ 

nahezu verschlungen habe. Was gab es da für Ideale! All die klassischen Rollenmuster wurden einem 

da weitergegeben. Ich weiß noch von einer Geschichte, wie der Sohn des Chefs sich in die Sekretärin 

des Vaters verliebte. Man konnte schon ahnen, dass dies für sie ein Sprungbrett sein würde in die 

Gesellschaft, wenn sie den heiratet, dass sie dann auch ein Hausmädchen haben würde. Mich hat das 

damals gar nicht empört. Aber der Sohn (oder der Chef?) hat zunächst mal kritisch geguckt, ob die 

Naht bei den Seidenstrümpfen gerade war. Wir wissen das heute gar nicht mehr, dass die 

Seidenstrümpfe früher hinten eine Naht hatten, und da musste man immer genau aufpassen, ob die 

auch gerade verlief. Ja, das war ein Zeichen von Sorgfalt. Das wollte ich nur als ein Beispiel anführen 
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für das, was das Unterfutter von politischer Kultur ist – eben die Frauenrolle: „ich muss schön sein für 

den Mann, damit ich geheiratet werde“ – bis hin zu dieser Naht.  

Politische Kultur verlangt – wie gesagt nicht zu 100 % -, aber je besser sie sein soll umso mehr -  

Bürgerinnen und Bürger, die diese Ausgewogenheit haben von eigenständigem und kritischem 

Denken. Die Suche nach Kompromissen ist wichtig für den gesellschaftlich-politischen Bereich, aber 

sollte auch im wirtschaftlichen Kontext selbstverständliche „Kultur“ sein.  

Zur sozialen Marktwirtschaft gehört es, dass Konflikte entstehen, aber dass man auch immer wieder 

bereit ist, nach gemeinsamen Lösungen zu suchen, Kompromisse zu finden.  

Diese Kultur ist überaus wichtig und wenn sie die nicht haben, dann kriegen sie eben, auch wie in 

Frankreich, nicht so ohne weiteres eine Wirtschaftsreform hin, weil die Gewerkschaften und die 

Arbeitnehmerverbände dort so kämpferisch gegeneinander sind, weil sie das Gleichgewicht von 

Konflikt und Kooperation nicht lange trainiert haben. Ich will Sie einfach darauf aufmerksam machen, 

wie wichtig diese kulturellen, oft gar nicht bewussten Gewohnheiten und Einstellungen sind für die 

Demokratie. Detaillierte Forschungen zur Frage, was in den KZ-Wächtern vorgegangen ist zeigen, 

dass diese Menschen nur einen kleinen Ausschnitt ihres Wirkens wahrnehmen, und alles andere, was 

eigentlich untrennbar damit zusammenhängt, wegschieben. Man nennt diesen Vorgang 

„departementalisieren“, also in kleine Fächer verstauen. Gitta Sereni, eine britische Journalistin, die 

den Leiter des KZ Treblinka, Stangl, in den letzten vier Wochen vor seinem Tod interviewt hat, zeigt 

dies eindrücklich. Sie führte dieses Interview mit großer Achtung vor seinem Menschsein, aber 

zugleich konfrontierte sie ihn unerbittlich mit der Frage nach seiner Schuld.  

Bis zwei Tage vor seinem Tod – er starb an Herzversagen – sagte er immer, er sei nur für die 

Abteilung Schmuck zuständig gewesen. Die Juden mussten ja ihren Schmuck abgeben, und der wurde 

dann irgendwo hingeschmissen. Nur für den Schmuck sei er verantwortlich gewesen, und da sei alles 

in Ordnung gewesen: eine Form von Departementalisierung: er hat nur diesen Teil gesehen oder 

sehen wollen.  

Gerade gestern war ich bei einer Vernissage der Fotografin Herlinde Kölbl. Sie hat im Berliner 

Deutschen Museum eine Ausstellung mit dem Titel „Targets“ eröffnet. Herlinde Koelbl reiste sechs 

Jahre lang durch 30 Länder und hat immer geschaut: Wo und wie üben die Soldaten schießen, wo 

üben sie treffen? Sie zeigt, dass im Westen das Ziel für Schießübungen immer eine Person mit einer 

Mütze mit dem Sowjetstern war. Das war sozusagen der Feind forever und for everybody. Seit 

einiger Zeit ist der Feind orientalisch, er hat nicht mehr den Sowjetstern. Sie beschreibt – dazu hat sie 

viele Interviews geführt – ebenfalls die Departamentalisierung: Diese Soldaten, Berufssoldaten, die 

jeden Tag trainieren, sagen „ich muss mich jetzt einfach auf das Treffen konzentrieren sonst werde 

ich verrückt“. Also konzentrieren sie sich darauf. D. h. der psychische Mechanismus der 

Departementalisierung  ist immer derselbe.  

Menschen sind nicht von vornherein Mörder. Wenn das System sie in eine Situation des Tötens oder 

Mordens bringt - haben sie aber trotzdem Verantwortung, die ihnen bleibt. -Wenn sie bei 

Schießübungen sagen „wenn ich mir das dauernd vor Augen führe, was ich da eigentlich mache, 

werde ich verrückt“, dann departementalisieren sie. Dann sagen sie „nur das ist jetzt mein Teil“. Die 

Departementalisierung ist ein ganz großes Problem. Denn in gewisser Weise departementalisieren 

wir alle, um zu überleben. Wir können uns nämlich nicht dauernd mit dem Völkermord früher in 

Ruanda und heute weiter in Afrika, mit den Problemen Asiens und den schlimmen 

Naturkatastrophen beschäftigen. Wir spalten ab, um zu überleben, wie gesagt.  
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Die entscheidende Frage ist, wo ist die Grenze zwischen dem, was wir abspalten dürfen, und dem 

was wir nicht abspalten dürfen? Ich glaube nicht, dass man sie von außen objektiv beschreiben kann. 

Man kann sich nur selbst daraufhin prüfen, was man bewältigen kann, so dass man nicht in eine 

totale Depression abgleitet und auch nicht in eine Unbekümmertheit. Diese Balance zu halten ist 

schwer. Was ich damit sagen will: Die in diesem System, sei es damals oder im heutigen Kriegssystem 

mitmachen, das sind nicht abnorme Menschen, das sind alles Menschen wie Du und Ich, die 

psychischen Mechanismen arbeiten bei ihnen gleich wie bei uns.  

Ich habe mich in meinem Vortrag vor allem auf den Nationalsozialismus bezogen, und das ist 

natürlich das mörderische System par excellence.  

Aber zur Frage steht: Wie sieht das aus mit anderen diktatorischen, zeitweilig auch totalitären 

Systemen, in denen Menschen ebenfalls in die Situation gebracht werden, wo sie schuldig werden?  

Ich will das wenigstens mit einem Stichwort sagen: Die DDR war zu vergleichen, aber nicht 

gleichzusetzen mit dem NS-Regime, aus vielen Gründen. Die DDR hatte andere ideologische 

Grundlagen, auch keine mörderischen KZ´s. Die DDR hat aber auch als System Schuld nahegelegt. 

Denkt man etwa an Prozesse ohne Rechtsstaat und an quälerische Gefängnisse. Der Kern des 

systemischen moralischen Problems – wenn ich jetzt mal die Mauer beiseitelasse – war der Verrat. 

Das war das Alltagsphänomen. Ich meine den Verrat durch Nachbarn und Freude, induziert durch die 

Staatssicherheit.  

Bei unseren Untersuchungen, in denen wir Deutschland, Frankreich und Polen nach dem 

Regimewechsel verglichen haben,– ist schon sehr interessant, dass die sogenannte zweite 

Generation, die ich anhand der westdeutschen Erfahrung nach der NS-Zeit beschrieben habe, in 

Ostdeutschland weitgehend anders dachte und fühlte. Anders deshalb, weil sie unter einem System 

aufgewachsen ist, in dem es auch nicht einfach war zu sagen, was man dachte. Wenn man in einem 

System aufwächst, in dem es völlig risikolos ist seine Meinung zu sagen, kritisiert man natürlich die 

Elterngeneration unter der Diktatur ganz anders als wenn man das, was die Elterngeneration erlebt 

hat zumindest ähnlich erlebt hat. Insofern ist die Generationenabfolge in den beiden Teilen 

Deutschlands in der Regel sehr verschieden gewesen. Ich will es bei dieser ganz kurzen Bemerkung 

belassen und noch einmal unterstreichen: Vergleichen kann man alles, gleichsetzen nicht. Die 

Wissenschaft lebt vom Vergleich und gerade wenn man vergleicht, stellt man die Unterschiede fest.  

Eine letzte Bemerkung zur Gegenwart: Das, was ich beschrieben habe, waren ja Negativfolgen für die 

politische Kultur der Demokratie. Natürlich kann man sich fragen: Habe ich hier einen Tunnelblick, 

der nur auf die psychischen Probleme schaut? Wie ist denn die Qualität unserer Demokratie 

insgesamt? Einerseits: Unsere Demokratie ist nicht gerade dabei zusammenzubrechen. Das ist 

offenkundig. Andererseits bleibt die Frage: Welche Qualität hat unsere politische Kultur? Ich sehe 

erhebliche Defizite der deutschen politischen Kultur – jetzt grenzübergreifend – die sich z. B. 

manifestieren in der Krise in Europa. Ich kenne eigentlich kein Land, in dem die Diskussion über die 

Krise, mehrheitlich und in den Medien, so selbstgerecht geführt wird wie in Deutschland. Mit so 

wenig Solidarität gegenüber denen, denen es schlecht geht. Der offizielle Diskurs ist: Denen da im 

Süden, diesen Südländern, geht’s viel schlechter als uns, aber sind sie selbst dran schuld. Uns geht es 

viel besser und das haben wir auch verdient, weil wir Reformen durchgeführt haben, weil wir besser 

arbeiten, was auch immer. Dies ist eine Moralisierung des ökonomischen Urteils, die der Sache nach 

nicht haltbar ist. Unser Diskurs zeigt überdies eine Tendenz zur Selbstgerechtigkeit und des 

Aufrechnens, einen Mangel an Empathie.  
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Ich vergleiche das mit Polen: Die polnische Regierung war wirtschaftspolitisch auf einem ganz 

ähnlichen Kurs wie die deutsche und hat die Krise ökonomisch vergleichsweise sehr gut überlebt. 

Aber da sind nie Worte gefallen wie: „Die anderen sollen sich mal anstrengen, dass sie so werden wie 

wir“ - im Gegenteil. Ministerpräsident Tusk und auch Außenminister Sikorski haben immer auf die 

Notwendigkeit der Solidarität in Europa mit denen hingewiesen, denen es schlechter geht. Ich kann 

mich an keine öffentliche Regierungsäußerung der letzten Jahre erinnern, in der unsere 

Repräsentanten a) darauf hingewiesen haben, dass so eine Solidarität von vornherein notwendig ist 

und richtig ist. Im Gegenteil: ich kann mich an viele Äußerungen erinnern, die diese Solidarität 

verdächtigten, dass sie die südlichen Staaten zur Verantwortungslosigkeit einladen würde; Solidarität 

wurde nur als „do ut des“ begriffen.  

Aber das meint Solidarität gerade nicht. Sondern Solidarität ist auch assymetrisch: Ich bin mit denen 

solidarisch, denen es schlechter geht als mir und ich erwarte nicht sofort eine Gegenleistung. In 

Deutschland wird für mich ein deutlicher Mangel an Empathie sichtbar, nicht nur in der Außenpolitik, 

sondern auch innenpolitisch.  

Wir haben z.B. ein deutliches Segment von armen Menschen in Deutschland. Und was wir gerne tun 

ist, diese 20 % auszugrenzen, sie nicht in den Blick zu nehmen, wenn wir die deutsche Situation 

allgemein einschätzen, nach der es Deutschland besonders gut geht. Dieses Abspalten, sowohl der 

eigenen psychischen Probleme als auch der schlechter gestellten sozialen Segmente in unserer 

Gesellschaft, ist ganz analog. Wenn ich etwas abspalte, dann spalte ich meine eigenen Probleme, 

auch meine eigenen Anteile ab an Schuld und sage, die Schuld liegt bei den anderen. 

Ich schlage noch einmal die Brücke zur wirtschaftstheoretischen Erklärung der Gegenwart. Wenn die 

ganze offizielle Erklärung unserer ökonomischen Probleme die ist, „uns geht es zu Recht gut, wir 

haben es richtig gemacht und wir haben gar keinen Anteil an der griechischen, an der italienischen, 

an der spanischen, an der portugiesischen Problematik oder an der irischen“, dann sagen wir 

analytisch etwas ganz Falsches. Denn deutsche Banken haben an den Krediten verdient für die völlig 

überflüssigen Waffenkäufe der Griechen, mit der sie unserer Waffenproduktion Gewinne verschafft 

haben. Wir haben für Produkte zugunsten unserer Unternehmen gebürgt, für die sich die Griechen 

verschuldet haben. Hier stehen also nicht die tüchtigen Deutschen gegen die untüchtigen Griechen. 

Die Akteure, die unverantwortlich gehandelt haben, kommen aus beiden Ländern. Die Tendenz, das 

auszublenden, zeigt für mich den Mangel spontaner Solidarität, auch mangelnder Bereitschaft, den 

Balken im eigenen Auge zu sehen und nicht nur auf den Splitter im Auge des anderen zu verweisen.  

Das ist für mich ein sehr sehr wichtiger Punkt. Ausgrenzung, heißt, „Mit denen will ich nichts zu tun 

haben“. Das alles hat im Alltag bei uns ein erhebliches Gewicht. Deswegen müssen wir jetzt nicht 

erklären, dass wegen beschwiegener Schuld unsere Demokratie zusammenbricht. Es geht um die 

Qualität dieser Demokratie. Es geht aber auch darum, was sie indirekt auslöst, denn was wir - und 

Europa ist für mich ähnlich existentiell wie die deutsche Demokratie - in unseren Nachbarländern an 

Ärger, an Kränkung, an Demütigung ausgelöst haben mit unseren offiziellen Diskursen, machen wir 

uns in Deutschland oft nicht klar. Es gibt nicht so viele hier in Deutschland, die das in Brüssel oder in 

den anderen Ländern mitbekommen. Wir ärgern uns darüber, dass völlig unangemessen und in 

unerträglicher Weise Frau Merkel mit irgendwelchen Nazisymbolen bedacht wird. Es wäre aber 

sinnvoll, mit den anderen zu spüren, uns an die Stelle der anderen zu versetzen, empathisch zu 

spüren, was es eigentlich bedeutet, wenn man immer kollektiv mit dem Vorwurf des Versagens 

bedacht wird.  
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Dieses“ sich in den anderen hineinversetzen“ machen wir viel zu selten. Das finde ich höchst 

bedauerlich. Da setzt sich die Departementierung im Individuellen wie im Kollektiven fort. Wenn wir 

diesen Mechanismus durchschauen, ist das schon mal ein erster Schritt, es zu ändern, finde ich.  


