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Peter F. Bock, 21. September 2018, Friedrich-Dürr-Straße 2, Dachau
Kaum ein Bild fasst den Zusammenhang zwischen Autorität und Depression dichter zusammen, als
diese Graphik: Denn wo Autorität lebenshemmend für andere wird,
dankt sie ab und „macht sich vom
Acker“ – der mehr an verbrannte
Erde erinnert, als an ein Herbstfeld.
Lange dauert es, bis es so weit ist,
viele „mussten daran glauben“: Abtritt der Kaiser und Könige 1918,
Selbstmord des Führers 1945, …
Und wie erleben wir gegenwärtig
manche Autoritäten?
Beim genauem Hinschauen scheint
AUTORITÄT | DEPRESSION mit
GLAUBE | AGGRESSION
zu koalieren:

AUTORITÄT
GLAUBE
DEPRESSION
AGRESSION
GLAUBE ist mit im Spiel; der baut
auf VERTRAUEN; wird es enttäuscht, wächst Misstrauen.
Missbrauchtes Vertrauen zeugt
ENT-TÄUSCHUNG; daraus kann einerseits die positive Kraft vertiefter
EINSICHT reifen.
Sonst bedroht DEPRESSION die
Lebenskraft: sinn-los, hoffnungs-los,
glaubens-los ist nun alles.
AGGRESSION ist der suboptimale
Versuch, sich damit nicht abzufinden. Aber immerhin: Ein Versuch ist
ein kraftvolles Lebenszeichen.

Autorität . Depression
Werkstatt 2018

-2Werkstattseminar für Menschen in sozialen und kirchlichen Arbeitsfeldern

Maximilian. Kurfürst von Bayern, 1573-1651.

Kleinplastik, Anonymus, zeitgenössisch

Da ist endlich einer, zu dem man aufschauen kann. Wer
von ihm noch Konkretes weiß? Seine Daten: Kriege,
Tote, fragwürdige Verträge, Macht.

Hier braucht es kein Aufschauen, aber aufmerksames
aufeinander schauen. Nicht einer steht im Mittelpunkt,
sondern die Begegnung zweier Menschen.

Ludwig I, Koenig v. Bayern, ließ das Reiterdenkmal am
XII. October 1839 errichten. Wohin weist die Hand des
Reiters? Woran sollten die Bürger denken, die um 1840
an ihm vorbeigingen? Wer hat das Denkmal finanziert?

Obwohl es auch hier `oben´ und `unten´ gibt, ergibt sich
eine andere Bewegungsrichtung. Und nicht eine Hand ist
wegweisend, befehlend ausgestreckt; sondern Hände
suchen und finden sich – und werden einander zum Halt.

Aufschauen zum Regenten: zu dem, der „das Sagen“,
„das letzte Wort hat“; der „eben eine Autorität“ ist. „A
Hund is er scho“, sagte man in Bayern über FJS.

Hier hat keine/r „den Hut auf“, und keiner zieht devot den
Hut vor dem anderen. Und keine/r muss sich „einen Namen machen“ oder sich „ein Denkmal setzen“, weil beide
das nicht nötig haben.

Ein Priester übernahm eine neue Pfarrei. Das erste Wort,
das man erzählt über seinen Auftritt im Pfarrgemeinderat,
war: „Die Leute müssen wissen, wer den Hut aufhat.“

Manchen ist das ein Bild für die Wirklichkeit, die man erlöst oder erleuchtet nennt.

Die Bilder stehen für unterschiedliche Formen der Autorität. Wie würde man diese Autoritätstypen nennen?
Welche ist erfolgreicher? Und auf welche (Kindheits-)Erfahrungen bauen sie auf?

Was verbinden wir mit dem Wort „antiautoritär“?
Hängen „Über-Ich“ und „Ödipuskomplex“ mit dem „Autoritätskonflikt“ zusammen?
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Autorität (A)1 kennzeichnet eine besondere zwischenmenschliche Beziehung, in der ein A-Träger einen regulierenden
oder orientierenden Einfluss auf eine Person ausübt, die dieses Verhältnis aufgrund von → Macht, Vertrauen und/oder
Einsicht akzeptiert. Nach den Quellen der Macht unterscheidet man Amts-A. und die persönliche A. Die Bedrohung der
positiven AUTORITÄT ergibt sich aus dem Überlegenheitsstreben des Erziehers.
Kriterien, die für die lebensfördernde Ausübung von AUTORITÄT entwickelt wurden, gelten natürlich und unbedingt auch
für den andragogischen und damit für den politisch-sozialen, gesellschaftlich-spirituellen und therapeutischen Bereich (→
Missbrauch). Leitziel lebensfördernder A. ist die Entwicklung den Gemeinschaftssinnes, des common sense.
„In solch einem erzieherischen Verhältnis akzeptieren Erzieher und Kind die Forderungen des Lebens (→ Lebensaufgaben) und suchen gleichberechtigt, aber mit unterschiedlicher Kompetenz nach Lösungsmöglichkeiten. Gehorsam erfolgt
hier aus sachlicher Notwendigkeit, Einsicht in die Ordnung des Zusammenlebens und nicht aus Angst vor Sanktionen.

Vgl. dazu die 10. WEGMARKIERUNG der SPIRITUELLEN GEMEINSCHAFT KAIROS*:
Wir spüren oft, dass G´TTes GEIST uns fehlt. Trotz dieser geistlichen Armut zu bleiben in der Gemeinschaft als dem Ort
der angebotenen Nähe G´TTes ist unser Weg, Gehorsam ("oboedientia") zu leben und uns offen zu halten für den Anruf
G´TTes. In diesem Standhalten ("stabilitas") nehmen wir Konflikte und Auseinandersetzungen als Reifungschancen und
Zeichen des gemeinsamen Ringens um den immer neuen KAIROS an. Damit verbinden wir uns in der Solidarität des
Mittragens wie des Widersprechens mit der von uns angenommenen Leitung in der vertrauensvollen Gewissheit, dass diese
achtsam und geschwisterlich unsere "Gaben des Geistes" (vgl. 1 Kor 12,4-11) stützt.
1

dazu Autorität, in: Reinhard Brunner, Michael Titze, Wörterbuch der Individualpsychologie, E. Reinhardt Verlag München/Basel, München 19952; ISBN 3-497-01312-9.
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„Die menschliche Psyche verträgt keine dauernde Unterwerfung“ (Alfred Adler 1912). Ein Kind, das die Macht und Überlegenheit des Erwachsenen erfährt, entwickelt ein Gefühl der Minderwertigkeit, das nach → Kompensation drängt. „Je
unsicherer und minderwertiger es dem Erzieher gegenübersteht, umso stürmischer sehnt es deren Überwindung herbei,
um Anerkennung und Sicherheit zu finden.“ Der „männliche Protest“ und die → Sicherungstendenzen können dabei
aktiv (Trotz, Zorn, Ungehorsam, …) oder passiv (Angst, Scham, Schüchternheit, Unterwerfung, …) sein.

Der Erziehungsstil der Härte (autoritäres oder autokratisch-dominatives Führungsverhalten) bewirkt hierarchische Führungsverhältnisse von der Struktur des Oben-Unten. Dem Erzieher, dem Macht-haber geht es dabei um Ausübung von
Macht. Er hat eine falsche, destruktive Vorstellung von A.. Das Produkt liebloser Erziehung ist immer das „Sorgenkind“.
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Das Sorgenkind-Symptom“ ist (= Summe seiner Kompensations- oder Schutzmechanismen) eine Haltung, die man mit
„Minderwertigkeitsgefühl“ umschreibt. Die (über)kompensatorische Einstellung führt zum ausgleichenden Protest und
Größenphantasien. Diese sind in der gegenwärtigen politischen Situation sowohl auf der Seite der AfD, als auch auf der
der Gegendemonstranten wirksam: Gehorsam und Trotz laufen nebeneinander, nun verstärkt „durch den Krebsschaden
unserer Kultur, den zu starken Vorrang der Männlichkeit … nur maßlos verstärkt. Alle Kinder, die [so] im Zweifel über ihre
Geschlechterrolle waren, übertreiben die ihnen männlich erscheinenden Eigenschaften, in erster Linie den Trotz“2.
„Auch hier kann Liebe, sicher nicht Hass oder Strafe, besser wirken, ja diese Kinder stellen zuweilen in ihrer immerwährenden Gier nach Triumph im späteren Leben das Material, aus dem unter günstigen Bedingungen die großen Menschen,
Künstler und Dichter hervorgehen. Für die anderen aber … Denn der Ausgangspunkt, die falsche Einstellung und das
Endziel, sind dem Bewusstsein entzogen und … im Unbewusstsein. … Man erziehe nicht zum Gehorsam, wenn man …
Trotz vermeiden will. Wenn dabei auch der Autoritätsglaube fällt – auch das trotzige Kind trotzt nur der Autorität.“
Sind wir froh, keine unfehlbare Autorität zu sein oder zu besitzen. „Privatintelligenz“ hat eine kurze Halbwertszeit: „Mein
Mittwoch ist nicht euer Mittwoch“. Privatintelligenz, private Sinngebung kann niemals einer Untersuchung unterworfen
werden (→ …). Die wahren Sinne des Lebens sind immer gemeinsame Sinne, an denen andere teilnehmen können.
Die LESUNG des 25. Stg. i. Jk. skizziert das Problemfeld und die therapeutischen Möglichkeiten in klassischer Dichte:
Wo Eifersucht und Ehrgeiz herrschen, da gibt es Unordnung und böse Taten jeder Art. Doch die Weisheit von oben ist
erstens heilig, sodann friedlich, freundlich, gehorsam, voll Erbarmen und reich an guten Früchten; sie ist unparteiisch, sie
heuchelt nicht. Wo Frieden herrscht, wird von G´TT für die Menschen, die Frieden stiften, die Saat der Gerechtigkeit ausgestreut.“ (Jak 3,16f)
Freilich scheint es schwierig zu sein, sich auf diese Treppe einzulassen, von der nur der Handlauf zu sehen ist, und wir
die Treppenstufen aber erst im Gehen entdecken (werden): Eine Bildvorstellung für „Glauben“?

Heinz L. Ansabcher u.a., Alfred Adlers Individualpsychologie, E. Reinhardt Verlag München Basel 1982, S 72, ISBN 3-497-00979-2. – Diese nachdenkliche Kritik gilt
übrigens nicht nur für AfD und Gegendemonstranten, sondern ebenso für Hauptakteure seitens der CSU.
2
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DEPRESSION
Die Depression (D.) erweist sich nach dem Vorausgehenden als „logische“ Folge und Konsequenz des suboptimalen bis malignen Lebensstils, der aus den missverstandenen Erfahrungen aus dem Missbrauch der Autorität erwächst, aus der Ent-Täuschung derer, die arg-los vertrauten und hoffnungs-los zurück blieben.
Immer verlässt der Mächtige den Ohnmächtigen, sobald er
aus ihm keinen Mehr-Wert mehr ziehen kann. Die/der Verlassene erstarrt im Trauerloch, fühlt sich vater-los, mutterlos, nutz-los und aussichts-los. Die Nachsilbe –los prägt
den Sprachfluss des depressiven Menschen und ist ein diagnostisches Kriterium.
Lebensgefühl: es „nicht stemmen“ zu können, mut-los angesichts der als übermenschlich empfundenen Last; die
aufsteigende Angst und überschwemmende Panik ist für
Betroffene undiskutierbar wirklich, weil sie wirkt und den
Alltag prägt. Sie erstarren in ihrer Not, wie Körperbilder von
Panik-Patienten3 zeigen. Immer wieder hören sie noch
dazu– und sind taub für andere Botschaften – den Vorwurf,
sich ändern zu müssen. Körperbilder von Panikpatienten
zeigen häufig folgende Merkmale:
Störungen der Basalinformation: Bodenkontakt gestört; Orientierungsverlust, Schwankschwindel.
Habituell rückverlagerte Körperschwerpunktlage und habituelle
Muskelverspannung. Verglichen mit physiologischer Lotposition
rechte Abbildung) werden die Schwerpunkte rückwärts verlagert.
Funktionelle Einschränkungen des Atemraumes: reduziertes
Atemvolumen.
Nach Ursachen der Depression fragend, stoßen wir auf die Leistungsgesellschaft, dann wieder der (missbrauchenden) A..
D. gilt laut WHO weltweit als vierthäufigste Ursache von Krankheit
und Behinderung und solle bis 2020 auf den zweiten Platz vorrücken. Besonders betroffen sind ökonomisch weiter entwickelte
Staaten: Gesellschaft ↔ Depression.
D. aus dem lt. Adjektiv depressus = herabgedrückt. D. zeigt eine
vielfältige Symptomatik. Emotional: gedrückte, traurige Verstimmung; motivational: Interesse- und Antriebsverlust; kognitiv: negatives Selbstkonzept, -vorwürfe, -beschuldigungen, Grübeln, Konzentrationsverlust, Entschlussunfähigkeit; motorisch: Rückzug, Veränderung im Aktivitätsniveau; vegetativ: Schlaf- und
Appetitlosigkeit, Libidoverlust. Dazu Schuld- und Minderwertigkeitsgefühle, Suizidgedanken. – Man unterscheidet eine
normale depressive – reaktive – Verstimmung von der D. als Krankheit. Nach dem ICD-10 in leichte, mittelgradige und
schwere D. eingeteilt; Abgrenzung zu anderen Affektstörungen (z. B. Panik) ist schwierig.
3

Achim Schubert, Das Körperbild, S 211, Verlag Leben und Lernen, Klett-Cotta, Stuttgart 2009, ISBN 978-3-608-89082-2.
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Es gibt – im Gegensatz zur allg. Meinung – keine oder kaum eine spezielle Altersdepression. Hausarzt meist überfordert.
Unterschiedliche Erklärungsansätze: biologisch, psychodynamisch, lerntheoretisch, psychosozial.
Kognitive Triade = negatives Selbstkonzept, negative Sicht der Welt, negative Zukunftsperspektive.
Entstehung durch Entgrenzung und Subjektivierung der Arbeit ↔ Leistungsoptimierung.
Das disziplinäre Modell der Verhaltenssteuerung (bis in die
60er-Jahre) war gekennzeichnet durch A. und dem Prinzip
der Schuld. Vom Einzelnen wurden Disziplin und Anpassung gefordert. Es herrschten klare Rollenzuweisungen an
die Geschlechter und an die Klassen.
Dieses Modell wird abgelöst von einem Modell, das Freiheit
und Souveränität des Einzelnen normativ fordert. Da erschütterte die Vorurteile, Traditionen, Fesseln und Grenzen,
die das Leben strukturierten. Von dem Einzelnen wird nun
Eigeninitiative, selbständiges Denken und Verantwortung
für sich selbst, für sein Wirken in der Gesellschaft und für
das soziale Miteinander erwartet: Vorsorge und Fürsorge.
Er soll – im Gegensatz zur Anpassungsmoral – „er selbst“
werden und sein Leben und seine Arbeit(sleistung) kreativ
und individuell gestalten. Was wie „Befreiung“ (home-service → subjektivierte Arbeit, …) klingt, erweist sich als
neue Form einer Versklavung – an den nun erst recht verinnerlichten Peitschentreiber.
Diese neuen Herausforderungen zählen meist nicht zum eigentlich erlernten Aufgaben- und Kompetenzbereich des Arbeitnehmers. Die Erwartung nach lebenslanger Bildung und nach der Bereitschaft zur Mobilität kann zu permanenter
Überforderung, Aufhebung der Grenze zwischen Arbeit und Privatem führen → psychische Belastungen und Erkrankungen. Die Anforderungen nach Selbststeuerung (Zeitmanagement) und Selbstverantwortung führen zur Selbst-Rationalisierung der eigenen Arbeit → Selbstvermarktung. Die direkte Detailsteuerung von Arbeit wird abgelöst durch indirekte Steuerungen: Zielvorgaben, strikte Ergebnis- und Qualitätskontrollen, Termindruck, Ressourcenbegrenzung, betriebskulturelle
Indoktrination. Es findet also auf einer (systemisch gesehen) höheren Ebene eine neue Steuerung der Arbeitenden statt –
nun oft wesentlich perfider und unausweichlicher.
Die erwartete Eigenständigkeit fordert vom Arbeitnehmer zur Erhaltung der eigenen Arbeitskraft auch eine Selbstbegrenzung. Zeitdruck und Überforderung werden als „Missmanagement“ gedeutet → in direkt wird damit die „Schuld“ an Erkrankungen diesem zugeschoben. Verschärft wird dies durch häufigen Aufgaben- und Zuständigkeitswechsel – und durch
die Aufweichung der patriarchal-matriarchalen Geschlechterzuschreibungen und -rollen. Und für all dies gibt es kaum gesellschaftlich anerkannte Regeln, sondern der Einzelne muss täglich neue Entscheidungen treffen und diese im KonfliktDialog mit Kollegen, Familienmitgliedern, … begründen und Widerspruch aushalten: Teilzeitarbeit, Leiharbeit, befristete
Arbeitsverhältnisse, Flexibiliserung von Arbeitsräumen, ortsungebundene Arbeit, Wochenendarbeit, Erziehungsaufgabe,
familiale Pflege- und Fürsorgearbeit, … Zynisch klingt es, wenn auf Grund des Prinzips der Eigenverantwortung sich niemand mehr als Opfer der Umstände betrachten könne, sondern als Souverän der eigenen Lebensstruktur.
Den Akteuren geht Antrieb und Energie aus, mentale Ressourcen wie Geduld und Konzentrationsfähigkeit werden aufgebraucht. Es ist ein Zeichen für verdeckte Ausbeutung, wenn dem Arbeitnehmer „burned-out“ diagnostiziert und „Schuld“
dem zugeschoben wird, der sich nicht (genügend) anpasse.
„Die Depression erweist sich als eine Krankheit der Verantwortlichkeit, in der ein Gefühl der Minderwertigkeit vorherrscht.
Denn was bedeutet es, „man selbst“ zu werden? Diese Frage stellt jeden Einzelnen vor schwierige Probleme der Grenzziehung: zwischen dem Erlaubten und dem Verbotenen, dem Möglichen und dem Unmöglichen, dem Normalen und dem
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Pathologischen. Die Psyche muss heute mit instabilen Beziehungen zwischen Schuld, Verantwortung und Geisteskrankheit
umgehen“ (Ehrenberg).
Der Depressive ist zerrissen, ausgebrannt durch die ständige
Suche nach sich selbst und der Freiheit, zwischen unendlichen
Möglichkeiten wählen – und die sich daraus ergebenden Konsequenzen aushalten und (er)tragen zu müssen. Er begreift
sich selbst als „minderwertig“ und immer wieder als „schuld(ig“
angesichts der ihm verrinnenden Zeit.
Es fällt auf – und scheint eine Konsequenz davon zu sein –
wie „selbstverständlich“ man umgangssprachlich diagnostischdiffamierend über Mit-Menschen spricht. Denn der Einzelne ist
zunehmend auch noch selbst dafür verantwortlich, sich um
seine Gesundheit zu bemühen. Der in Stress und Druck gerät
hätte doch die Wahl, sich aus dem Boom der verschiedensten
Therapiemöglichkeiten (s)eine zu finden und so etwas gegen
sein Elend zu unternehmen. Ist es wirklich die Lösung, dass
jeder einfach eine Therapie macht, wie jede auch selbstverständlich die Pille konsummiert?
Der Widerspruch der Kirchen gegen die Auflösung des Sonntagsschutzes dient dem Schutz der Menschen, und nicht (wie
immer wieder unterstellt) dem eigenen Machterhalt. Sie greift
aber mit ihrem Widerspruch – im Gegensatz zur jüdischen
Sabbat-Norm – offensichtlich zu kurz und kann sich deshalb
als Anwältin nur schwer vermitteln.

Du sagtest, du bist da,
Doch wo bist du jetzt?
Sagtest, ruf an!
Warum gehst du dann nie dran?
Verstehst du nicht, wie schwer es ist,
Den Mut aufzubringen, um nach
Hilfe zu fragen?
Ich sitze hier, am Boden zerstört,

Suche eine Hand, die meine hält,
Ein Ohr, das offen ist.
Hab deinen Worten geglaubt,
Versucht zu vertrauen,
Dass ich in dunklen Zeiten zu dir
kommen kann.
Doch du bist nicht da,
Kannst mich nicht verstehen,

Deine Worte waren nur Hülsen
In einer guten Zeit,
In der warst du da,
Hast mit mir gelacht,
Jetzt hab ich nur Tränen,
Bin mühsam für dich,
Nun lässt du mich wie alle im Stich.
Anja Corinna Wegst
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