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Über das Staunen
Das Entstehen von Subjekt und äußerer Welt, der Behandlungsprozeß und 
Entwicklungen der Psychoanalyse im Lichte eines seltsamen Gefühls Überarbeitete Fassung eines Vortrags, gehalten am 4. Februar 2005 im Lehrinstitut für Psychoanalyse und Psychotherapie e.V. Hannover (DPG)
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Einleitende Assoziationen
Liebe Kolleginnen und Kollegen, beginnen möchte ich mit einigen assoziativen Splittern, die vielleicht als Einstimmung geeignet sind. Ich habe gestaunt, als ich zum ersten mal in meinem Leben einen Weihnachtsbaum im Licht der Kerzen sah; und ich habe gestaunt, als ich des Erstaunens meiner Frau beim Anblick eines Kreuzganges gewahr wurde, den ich ihr auf Grund eines früheren Besuches bereits beschrieben hatte. 
Mit akribischen Urlaubsvorbereitungen verbrachte einer meiner Patienten viel Zeit, um alles so vorzufinden, wie er es sich bereits vorgestellt hatte: das Hotel, dessen Lage, die Umgebung. Häufig reagierte er in der Psychotherapie auf überraschende Erfahrungen und Gedanken, indem er sie sofort und mit großer Intelligenz in seine innere Welt einpaßte, ihnen jedoch kaum Zeit und inneren Raum gab. Sie konnten daher keine fragend-verunsichernde Qualität annehmen, ohne die sich die innere Welt nicht verändern kann. 
Im Kontrast dazu steht das Erstaunen eines Patienten, als er affektiv entdeckte, daß er aus seiner früheren Krebserkrankung und der schweren Krebserkrankung eines nahestehenden Freundes gewissermaßen einen gemeinsamen Krebs phantasiert hatte – das Durcharbeiten tiefer Schuldgefühle führte zu der fassungslos erlebten Erkenntnis, daß jeder von ihnen ja seinen eigenen Krebs habe!
Mit dem Staunen über eine plötzliche Erkenntnis im Laufe einer psychotherapeutischen Behandlung korrespondieren die alljährlichen Aahs und Oohs vieler tausend Menschen beim Feuerwerk des Frankfurter Museumsuferfestes – es geht ein Licht auf. So wird das Staunen manchmal bewußt und eindrucksvoll erlebt, oft aber begleitet es uns im Alltag als eine eher leise Stimme. Wenn ein Baby die Welt mit gebannten Blick wahrnimmt, ohne mit dieser nach außen gerichtet zu interagieren – vielleicht staunt dieses Baby gerade? Vielleicht staunt auch der Patient, der nach einer neuen Erfahrung oder Deutung schweigend auf der Couch liegt? Und der Analytiker, dessen Patient anders ist als er sich das vorstellte? Wenn Staunen überhaupt kommuniziert wird, kann es z.B. in Formulierungen wie “komisch”, “merkwürdig”, “eigentlich dachte ich” etc. zum Ausdruck kommen. 
Auf das Staunen wird häufig in der Werbung Bezug genommen: “Klitzekleine Staunepreise” offerierte eine Kaufhauskette, und auch jeder Zirkus im engeren Sinne wirbt mit der Darbietung des Unvorstellbaren: Menschen, Tiere, Sensationen.  
Meine letzte Assoziation ist etwas hochkarätiger: Platon (im Theaitetos) und Aristoteles (im ersten Buch der Metaphysik) sprechen übereinstimmend von Verwunderung und Staunen als dem Ausgangspunkt des Philosophierens und Erkennens. Aber was ist sein weiteres Schicksal? Ist es etwas zu Überwindendes, durch möglichst vollständiges Erkennen und Anwenden dieser Erkenntnisse – z.B. in einer manualgesteuerten Psychotherapie? Oder kann der Prozeß des Erkennens zu einem anderen, weiteren Erstaunen führen, das z.B. in der Bemerkung von Donald Meltzer anklingt, daß die menschliche Psyche, die sich selbst zu ergründen sucht, beim Eindringen in ihre Geheimnisse an Grenzen stoße und daß das Geheimnis vielleicht ein bedeutsamer Aspekt ihres innersten Wesens sei (Meltzer 1980).   
Staunen scheint somit ein Gefühl zu sein, über das nachzudenken zu einem Kristallisationspunkt werden kann. Jedoch: obgleich es reichhaltige Literatur zu seelischen Prozessen gibt, die mit dem Gefühl des Staunens verbunden sind – z.B. das Oszillieren zwischen der paranoid-schizoiden und der depressiven Position – wird es in der Psychologie, in der Psychoanalyse so gut wie überhaupt nicht behandelt. So fehlt der Begriff sogar im Stichwortregister von Büchern, die sich explizit mit Affekten und Emotionen befassen, und von psychoanalytischer Seite hat sich meines Wissens nur Joachim F. Danckwardt mit dem Staunen als einem eigenen Thema befaßt (Danckwardt 1994, 1995). 
Nun sind Theorien immer geronnenes Denken, und es ist weitgehend unvermeidlich, daß diese vorwiegend in Substantiven formuliert werden. Es ist offenbar schwer, für das Fließende des seelischen Lebens eine angemessene Sprache zu finden. Das von Bion und Britton formulierte Oszillieren zwischen den genannten Positionen scheint mir auch ein Versuch, dem gerechter zu werden und das Reifungskonzept des stabilen Erreichens einer Position zu überwinden. 
Mein Beitrag zielt ab auf eine Differenzierung bestimmter Emotionen (in diesem Begriff ist ja die Bewegung enthalten), und ich möchte unter dem Gesichtspunkt der Bedeutung des Staunens einige Ausflüge machen. Zunächst möchte ich mich auf das Staunen beziehen, ohne naheliegende Unterscheidungen zu berücksichtigen, insbesondere zwischen dem verwunderten und dem bewundernden Staunen, das wiederum in verschiedener Intensität bis hin zur Fassungslosigkeit erlebt werden kann. 

Was ist Staunen? Eine etymologische Exkursion
Einige Kollegen, mit denen ich über mein Interesse am Staunen sprach, waren zunächst verwundert ob dieses anscheinend exotischen Themas, und es fiel ihnen dazu meist das Gefühl der Überraschung ein. Psychoanalytisch gesprochen läßt sich in diesem Rückbezug auf ein leichter zu fassendes Gefühl, das der Überraschung, bereits eine Abwehrbewegung sehen gegen das Noch-nicht-Bedachte und darum Unbekannte. Auch bei Danckwardt, der ausgezeichnet über die Dynamik des Staunens geschrieben hat, geht die Eigenart des Staunens und die Differenzierung zu dem Gefühl der Überraschung an manchen Stellen wieder verloren. 
Was also nennen wir Staunen, was überrascht werden? Mit einer kurzen Exkursion in die Etymologie möchte ich dem Bedeutungsfeld dieser Worte näher kommen. 
Zu dem Wort ‚überraschen’ findet sich im Etymologischen Wörterbuch (1997): ‚Unerwartet antreffen, in Erstaunen setzen’, eigentlich ‚plötzlich über jemanden kommen, herfallen, den Feind überfallen’. Abgeleitet ist es natürlich von ‚rasch’, das in seinen mittelalterlichen Formen zumeist in der Bedeutung von ‚hurtig, schnell’, aber auch ‚kräftig, tapfer’ gebraucht wird. Ein Anschluß an das indoeuropäische ‚uredh-’ wird für möglich gehalten, das ‚wachsen, steigen, hoch’ bedeutet. Überrascht werden hat somit die Bedeutung, unerwartet von jemandem (oder von etwas) überfallen zu werden, der hurtiger, kräftiger und höher gestiegen oder gewachsen ist.
Zur Herkunft von ‚Staunen’ erfahren wir, daß dieses Wort im 18. Jahrhundert von dem Schweizer von Haller in die Literatursprache eingeführt wurde und mit dem schweizerischen ‚stunen’ zusammenhängt, das ein ‚in Gedanken versunken vor sich hinblicken’, eigentlich ‚starr sein, starr blicken’ bezeichnet. Vergleichbar sind mittelniederdeutsch ‚stunen’ ‚sich widersetzen’ und wohl auch griechisch ‚styein’ ‚steif emporrichten’ sowie das altindische Wort ‚sthuna’, das ‚Pfosten, Pfeiler, Säule’ bedeutet. Damit, so die Etymologen, sei ein Anschluß an die indoeuropäische Wurzel ‚sta- oder ste-’ mit der Bedeutung ‚stehen, stellen’ gegeben. – Der Staunende richtet sich demnach, in Gedanken versunken vor sich hinblickend, empor und wird zu einem Pfeiler, einer Säule. 
Im Deutschen Wörterbuch der Brüder Grimm (DWB) findet sich außerdem die Bemerkung von Moses Mendelssohn, daß das Staunen eine “Wirkung der Neuheit oder des Unerwarteten [ist], das die Aufmerksamkeit fesselt, daß sie hier stehen bleibt” (Mendelssohn 1761, zit. nach DWB Bd. 17, 1919, Spalte 1177), sowie der interessante Hinweis, daß nach v. Haller und G. Binder ‚staunen’ das französische ‚rever’ bedeute (DWB, ebd.). Die Aufmerksamkeit ist gefesselt, bleibt gewissermaßen stehen, aber im Sinne eines in Gedanken versunkenen Träumens oder träumerischen Denkens: Eine recht gute Beschreibung bestimmter innerer Zustände eines Psychoanalytikers, die an die träumerischen Gelöstheit – reverie – im Sinne Bions erinnert. 
Schließlich gibt es noch den Zugang über die Grammatik: ich werde überrascht, etwas erstaunt mich und ich erstaune, schließlich: ich staune. Eine Transformation meines Erlebens, die auch grammatikalisch zum Ausdruck kommt: vom Passiv ins Aktiv. Nur mit dem Wort ‚staunen’ kann ich ausschließlich meinen inneren Zustand in der aktiven Form bezeichnen. Mit Danckwardt (1995), der hier einen Begriff von Meltzer aufnimmt, verstehe ich das Staunen als ‚unbewußt affektives Denken’, und als solches stellt es eine innerseelische Verarbeitung der Erfahrung dar, überrascht worden zu sein. Der Literaturwissenschaftler Stefan Matuschek spricht vom Staunen als einer zweiten, intellektuellen Geburt, die dem Menschen das Streben nach Erkenntnis verleiht (Matuschek 1991, S. 8). Ich nehme daher an, daß das Staunen eine der affektiven Bewegungen – sprich: Emotionen – ist, in denen sich Subjektwerdung vollzieht, und zwar in der Verarbeitung der Eindrücke der äußeren Realität. Unter dem Gesichtspunkt der Selbstreflexivität schließt dies auch den Staunenden selbst mit ein, der über sein So-Sein verwundert ist. Denken Sie z.B. daran, wie ein Baby seine Körperteile befühlt. Auf den hiermit verbundenen Aspekt der Anerkennung von Getrenntheit komme ich weiter unten zurück. 

Subjektwerdung im Staunen: Zeit und Raum
Diese Subjektwerdung hat zeitliche und räumliche Aspekte: Der zeitliche Aspekt des Staunens besteht in dem Innehalten, das den Staunenden bisweilen als einen Erstarrten erscheinen läßt. Der Staunende steigt gewissermaßen aus dem Fluß der äußeren Zeit aus, denn Staunen läßt sich nur, wenn man nicht gleich wieder zur Tagesordnung übergeht, sondern sich Zeit nimmt, um dem Überraschenden innerlich Raum zu geben. Damit ist auch hinsichtlich des Zeiterlebens ein Aspekt des Subjekt-Seins bzw. der ständigen Subjektwerdung angesprochen, die in dem mehr oder weniger unbewußten Auswählen dessen besteht, wofür man sich Zeit nimmt – und wofür nicht. So beschäftigte sich der in der Einleitung genannte Patient in mehreren Sitzungen staunend mit seiner Erkenntnis, einen eigenen Krebs zu haben; es war, als ob sich die Welt in dieser Zeit ohne ihn weiter drehen mußte. Diese Erkenntnis war für den Pat. eine ausgewählte Tatsache geworden, die ihn völlig beanspruchte und zu einer tiefgreifenden inneren Veränderung führte. In einem solchen Aussteigen aus den äußeren Zeitabläufen, das auf den ersten Blick wie ein Abwenden von der äußeren Realität erscheinen kann, schafft sich ein Mensch den persönlichen Zeit-Raum, um einem Aspekt erfahrener Wirklichkeit Bedeutung geben zu können. Es scheint ein Paradox: Um die Welt in ihrer Tiefe zu erfahren, wenden wir uns zeitweilig von ihr ab. Anders als in dem geschilderten Beispiel vollzieht sich dies jedoch meist in kürzeren Zeiträumen. 
Das Nachsinnen über diese Begriffe führt aber noch weiter: Mit der Überraschung wird ein zeitlich-räumlicher Vergleich ausgedrückt, der zugleich auch auf den Ort des Aufeinandertreffens verweist, die psychische oder körperliche Grenze. Auf diesen Vergleich ist die Vorstellung von Zeit und Raum bezogen, ausgedrückt in dem Wortbestandteil ‚über’, der sich ja auf den anderen, den Überraschenden bezieht. – Aber auch im Staunen ist eine räumliche Vorstellung enthalten, die etymologische Exkursion zeigt jedoch, daß hier der Staunende selbst eine dritte Dimension über der Fläche verkörpert, als ein sich Emporrichtender, als Säule. Dies erinnert an die Bedeutung ‚sich widersetzen’ im mittelniederdeutschen ‚stunen’, ein Sich-widersetzen gegenüber dem überraschenden Einbrechen des Anderen in die Welt des Subjekts. 
Stefan Matuschek faßt dies in seiner Untersuchung der Ideengeschichte des Staunens in folgende Worte: “Staunen schafft die Distanz, aus der heraus erst die Wirklichkeit zum Gegenstand der Betrachtung und auf der anderen Seite der Mensch zum Betrachter werden kann. Ein neues Selbstbewußtsein gegenüber der nun zu beobachtenden und zu befragenden Welt entsteht, sobald etwas Fremdes in die Selbstverständlichkeit des Gewohnten einbricht und die Aufmerksamkeit fesselt, die Wißbegierde reizt.” (Matuschek 1991, S. 8)  
Wir können nicht staunen, wenn wir diese Fähigkeit zur inneren Distanzierung nicht haben, eine Fähigkeit, die sowohl durch eine traumatisierende Umwelt zerstört werden als auch auf Grund einer inneren Problematik nicht entfaltet werden kann. Dann ist ein inneres Loskommen von der überwältigenden Überraschung entweder gar nicht oder nur durch äußeren und inneren Rückzug möglich. Es ist daher wichtig, einen solchen Rückzug zu unterscheiden von einer in Gedanken versunkenen Distanzierung. Diese ermöglicht erst den in dem Zitat angesprochenen Vergleich, nämlich zwischen dem Gewohnten und dem Fremden. Das Fremde, Unerwartete, eben Erstaunliche gewinnt diese Qualität ja nur durch die wahrgenommene Differenz zu dem Erwarteten, Bekannten. Eine solche Differenz ist wiederum nur im Hinblick auf etwas Gemeinsames, Übergeordnetes, also ein Drittes Element wahrnehmbar. Daher spricht Ekkehard Daser, einer Anregung von Michael Buchholz folgend, von der triadischen Struktur der Erkenntnis (Daser 1998). Übergangslos gebraucht er zugleich die inzwischen in der Psychoanalyse gängige Metapher des psychischen Raumes, von dem Grotstein – in der Tradition von Bion und dessen Satz vom ‚to think under fire’ – etwas martialisch sagt, der zum Manövrieren von Gedanken und Gefühlen verfügbare Raum bestimme den Ausgang der Schlacht (Grotstein 1978). 

Von der Triade zum Raum: Die heilige Zahl drei – und der vierte Punkt
Auch wenn es bei Triangulierung und psychischem Raum um zwei unterschiedliche Metaphern geht: Die Zahl drei scheint auch in der Psychoanalyse den Status einer unhinterfragten Heiligkeit erreicht zu haben. Jedenfalls fällt es offenbar nur selten auf, daß durch die Verbindung von drei Punkten immer nur eine Fläche gebildet wird, aber kein dreidimensionaler Raum, denn dafür braucht es wenigstens vier Punkte. Damit die Metapher vom seelischen Raum sinnvoll wird, muß also etwas zum Dreieck hinzukommen. Hier kann das Bild des Staunenden als einer Säule über der Fläche einen Hinweis geben, und Buchholz gebraucht in seinem Beitrag “Die Rotation der Triade” (Buchholz 1990) das Bild einer sich aus dem Dreieck entwickelnden Pyramide, in der die reflexive und selbstreflexive Fähigkeit den Punkt über dem Dreieck bildet. Es entsteht somit ein räumliches Gebilde, also mindestens ein Tetraeder! Auch bei Lacan (1966) begegnen wir einem vierten Punkt, und zwar in seiner Unterscheidung zwischen dem Vater und dem symbolischen ‚Vater’ – nämlich der symbolischen Ordnung der Kultur, auf die der Vater verweist. Wird der Vater zum Gesetz selbst, fällt dieser Raum zusammen. Der Schweizer Analytiker Jürgen Grieser hat dies in einem Beitrag mit dem Titel “Von der Triade zum triangulären Raum” (2003) aufgegriffen und auch auf die therapeutische Situation übertragen. Grieser spricht vom 4. Pol als einem Fenster, “durch das genauso das Licht der Außenwelt in den Binnenraum der Beziehungstriade von Analytiker, Patient und Material hineinscheint wie es hinausführt in das Getümmel der Außenwelt.” (S. 111). Abhängig von der jeweiligen Perspektive könne der 4. Pol von Verschiedenem eingenommen werden, so z. B. vom therapeutischen Rahmen und der psychoanalytischen Methode. – Mit Bezug auf Lacan könnte man hier auch von der symbolischen Ordnung der psychoanalytischen Kultur sprechen. 

Nun sind triadische Struktur und psychischer Raum m. E. aber nichts Festes, einmal Entwickeltes und Erreichtes, sondern etwas, das immer wieder neu mit Leben gefüllt und gebildet wird, und zwar unter anderem dann, wenn aus der Überraschung ein verwundertes Staunen werden kann.
Nehmen wir meine Erinnerung an den Weihnachtsbaum: war mein Staunen ‚nur’ eine Abwehr von Neid und unbewußtem Wissen um die phallische Potenz meiner Eltern (sie hatten mir eineinhalb Jahre zuvor auch eine Schwester ‚beschert’, und der Weihnachtsbaum war immer groß, reichte bis an die Zimerdecke!) – oder war da auch etwas Neues in mein Leben getreten, das zwar für mich auch durch meine Eltern geschaffen wurde, bei dem die Eltern aber auf die Kultur zurückgriffen und diese vermittelten, ebenso wie das Gesetz. Meine Schwester und ich, die sexuelle Beziehung der Eltern, aus der wir hervorgingen und zugleich ausgeschlossen waren, und der Weihnachtsbaum. Der erlangt natürlich auch symbolische Bedeutungen, aber welche? Wenn er auch für etwas steht, das zwar durch das familiären Dreieck vermittelt wird, aber auf einen Referenzpunkt außerhalb desselben verweist, haben wir vier Punkte, die einen Raum bilden können. Und zugleich ist der Weihnachtsbaum auch ein sehr realer, sinnlich erfahrbarer Gegenstand – insbesondere die brennenden Kerzen. Schließlich brennt die Wohnung ja ganz real ab, auch wenn dies wiederum mit Bedeutung versehen werden kann, vielleicht als Zerstörung eines spannungsgeladenen Raumes. Eine solche Zerstörung findet sich übrigens wieder in reduktionistischen Deutungen, die keinen Platz lassen für die Konflikte um die Wahrnehmung, Erleben und Verarbeitung des Fremden, Anderen, Neuen. 

Anerkennung der äußeren Realität: Getrenntheit
“Die Erfahrung des Staunens [gemahnt uns] immer von neuem daran, daß wir die Welt nur unvollständig begreifen” sagt der Literaturwissenschaftler und Kulturanthropologe Stephen Greenblatt (1991, S. 41). Ich möchte dem noch die These voranstellen, daß dieses staunende Erkennen der Diskrepanz zwischen innerer Vorstellungswelt und der wahrgenommenen äußeren Realität dazu beiträgt, letzere als etwas anzuerkennen, das unabhängig von unseren Phantasien existiert. Einerseits stellt dies eine Kränkung des Omnipotenzstrebens dar, andererseits wird die Welt damit auch zu etwas immer wieder neu zu Entdeckendem. 
Nach dem bisher Gesagten ist vielleicht die Unterscheidung zwischen dem Gefühl, überrascht zu werden und dem Gefühl des Staunens anschaulicher geworden: während das erste eine affektive Reaktion auf das Ereignis des Einbruchs der äußeren in die innere Welt ist, wird im Staunen erlebt, daß dieser Einbruch bedeutsam ist für die innere Welt und diese verändern wird, ohne daß bereits klar ist, wie diese Veränderung aussehen wird. Bions Begriff der Präkonzeption gehört nach meinem Verständnis auch hierher.   
An dieser Stelle möchte ich die Verbindung zu dem Begriff und Konzept des “Anderen” knüpfen, ein Thema, das nun seit einiger Zeit in der Psychoanalyse viel diskutiert wird und dem die Zeitschrift ‚Psyche’ das letzte Doppelheft gewidmet hat. Werner Bohleber schreibt dazu in seinem Editorial: “Der Andere ist nicht nur derjenige, durch den ich mich als Subjekt begreife, sondern er entzieht sich auch dieser vermittelnden Beziehung und bleibt damit der mir unmittelbar Begegnende. Damit haftet auch der Begegnung selbst etwas Ursprüngliches und Innovatives an, das weit über die Bedeutung hinausgeht, die sie für die jeweiligen Partner hat. Sie beinhaltet somit einen Überschuß an Bedeutung, der mit dem Übertragungskonzept nicht zu erfassen ist. Dieses Überschießende an Bedeutung hat Emmanuel Levinas in seiner philosophischen Konzeption des Anderen formuliert. [...] Levinas philosophischer Ansatz kann als Ausgangspunkt für eine Kritik an Konzeptionen der Subjektkonstitution dienen, in denen die Individuation des Menschen durch gegenseitige Anerkennung als ein allzu einvernehmlicher [und nicht mehr erstaunlicher! M.H.] Vorgang erscheint. [...] Levinas betont die Fremdheit des Anderen, die auch die Vorstellung vom Anderen in mir selbst überschreitet. [...] Paradigmatisch ist der Schock, den der Andere durch die unmittelbare Begegnung in mir auslöst, und nicht die Erfahrung von Gegenseitigkeit. Diese absolute Andersheit ermöglicht dem Ich eine neue, ihm allein nicht zugängliche Erfahrung.” (Bohleber 2004, S. 779f) Ja, wenn diesem Schock innere Zeit und Raum gegeben werden und er in das Gefühl des Staunens verwandelt werden kann – dann kann es zu Veränderungen der inneren Welt kommen. 
Winnicott konzeptualisierte bekanntlich den Prozeß der Entdeckung des Anderen von einem etwas anderen Gesichtspunkt aus, nämlich der Erfahrung, daß sich das Objekt nicht entsprechend den Phantasien des Subjekts verhält, von dem es eben nur in der Phantasie ‚zerstört’ wurde. Indem es diese Zerstörung überlebt und sich nicht rächt, wird es für das Subjekt wirklich (Winnicott 1971). Es liegt nahe, daß dieser Prozeß emotional als Überraschung, Verwunderung, Staunen und vielleicht auch Begeisterung erlebt wird. Komplementär dazu ist die bei Winnicott psychogenetisch früher angesiedelte Entdeckung des ‚Ich bin’, die er als einen der heikelsten Momente der Entwicklung ansieht (Winnicott 1988). 
Mir scheint, daß Octavio Paz in etwa diese Prozesse im Sinn hat, wenn er schreibt: 
“Uns allen hat sich irgendwann unser Dasein als etwas Besonderes, Unübertragbares und Kostbares offenbart. Fast immer geschieht diese Offenbarung in der Jugend. Die Entdeckung unserer selbst bekundet sich als eine Erfahrung unserer Einsamkeit. Zwischen uns und der Welt öffnet sich eine unspürbare, durchsichtige Mauer: die unseres Bewußtseins. Ja, kaum sind wir geboren, fühlen wir uns schon einsam. Kindern und Erwachsenen gelingt es, durch Spiel und Arbeit sich selbst zu vergessen und so ihre Einsamkeit zu überwinden; der Jüngling aber, der zwischen Kindheit und Mannesalter schwankt, steht für einen Augenblick vor dem unendlichen Reichtum der Welt still und betrachtet verwundert sein Dasein. Dem Staunen folgt das Nachdenken: über den Strom seines Bewutseins gebeugt, fragt er sich, ob dieses Gesicht, das allmählich aus der Tiefe steigt und vom Wasser entstellt ist, das eigene sei. Das Einzigartige des Daseins – im Kind noch reine Empfindung – verwandelt sich in Problem, Frage und Forscherdrang.” (Paz 1950/1969, S. 20) 

Anerkennung der äußeren Realität: Mit-Ein-Ander und Über-Ein-Stimmung 
Wenn wir ein erstauntes Erfahren existentieller Getrenntheit und Anders-Seins annehmen, dann können wir dem ein – gewissermaßen komplementäres – Staunen hinzugesellen, nämlich im Erleben von Über-ein-Stimmung (engl. “at-one-ment”, meines Wissens eine Wortschöpfung von Francis Tustin, 1981) und Mit-ein-Ander, ein Wort, in dem Gemeinsamkeit und Getrenntheit aufgehoben sind. 
Aufbauend auf Tustin (1981) und Meltzer u. Williams (1988) hat Judith Mitrani (1998, 2001) in einem sehr schönen Beitrag bestimmte Aspekte eines frühen Miteinanders herausgearbeitet: Das Baby erlebt die sinnlich erfahrbare Schönheit der Mutter, und dabei ist es von großer Bedeutung, daß die Mutter die Begeisterung des Babys annehmen und für es erträglich machen kann. Entscheidend hierfür ist die innere Welt der Mutter, insbesondere ihre bewußte und unbewußte Sicht ihrer selbst. Kann sie sich auch hinreißend finden, kann sie es zumindest annehmen, wenn ihr Baby das tut? Dies wäre eine Übereinstimmung in einem weiteren Sinn, nämlich die geteilte Begeisterung über die Schönheit des Erlebens der Welt, die in diesem Moment die Mutter selbst ist. Wie Mitrani schreibt, muß ein Baby die Erfahrung der wundervoll-schönen Mutter zuerst mit der Mutter, nicht nur von ihr, machen, um sein Gefühl der Begeisterung bewältigen zu können.
Weiterhin können wir ja vermuten, daß das Baby nicht nur von der Mutter, sondern auch von der Interaktion mit ihr begeistert ist, und da schließt sich die Frage an, wie die Mutter diese empfindet. Antworten auf seine Fragen mag das Baby durch kreative Vorstellung entwickeln, aber letztlich ist es angewiesen auf die bewußten und unbewußten Mitteilungen der Mutter aus ihrer inneren Welt. Bleiben diese Antworten aus bzw. sind sie sehr diskrepant, dann bleibt das Baby mit seiner Begeisterung alleine, die es noch nicht ohne die Mutter ertragen kann - Mitrani spricht von “unbearable ecstacy”. Im Folgenden mag es zu einer Anästhesie der Sinneswahrnehmung kommen, da das Erleben von Schönheit zugleich auch ein Erleben unerträglicher, absoluter Einsamkeit wäre.   
So sind wir über das Komplemtäre zur Getrenntheit auch bei dem bewundernden Staunen angelangt, das natürlich nahe an der Idealisierung liegt. Bewunderung und ähnliche Gefühle lassen Psychoanalytiker ja oft an die Abwehr von Aggression und Neid durch Idealisierung denken. Unter anderem Bion gebührt das Verdienst, diese Gefühle auch in ihrer nicht-pathologischen Ausprägung gesehen zu haben. So spricht er davon, daß eine Idealisierung eben auch begründet sein kann in der Suche des Patienten nach einer Möglichkeit, Gefühle der Verehrung und Ehrfurcht gegenüber einem Menschen erleben zu können, wenn der Patient in starkem Maße fähig ist, zu lieben und zu bewundern (Bion 1992). Getrenntheit und eben auch die Übereinstimmung, das Miteinander können schwer erträglich sein – insbesondere wenn Bedeutung erlebt, aber noch nicht ‚ausgebildet’ wird. 
Dieses Suchen neuer Bedeutung und das Lösen bisheriger innerer Verbindungen wird m.E. oft als verwundertes und auch bewunderndes Staunen erlebt. Damit ist Staunen auch ein Nicht-Wissen oder zumindest Noch-Nicht-Wissen, ein heikler Zustand.

Nicht-Wissen
Ekkehard Daser schildert eine Patientin, die gerade aus einem depressiven Zustand herausgefunden hatte und ihn nun drängte, etwas zu tun, ihr ein Rezept zu geben, wie sie sich gegen eine zukünftige Depression schützen kann. Auf seine Frage, wie seine Zurückhaltung auf sie wirke, antwortet die Patientin zunächst, daß sie gar nichts empfinde. “Als ich mich aber nicht so schnell verscheuchen lasse” schreibt Daser, “denkt sie doch nach” und sagt schließlich, es sei ein “Schwebezustand”, “haltlos”, “wie in der Luft hängen”, “wie außer Raum und Zeit” (Daser 1998, S. 226). – 
“Wahrlich, bei den Göttern, Sokrates, ich erstaune ungemein, wie doch dieses wohl sein mag; ja bisweilen, wenn ich recht hinsehe, schwindelt mir ordentlich.” Dies sagt Theaitetos in Platons gleichnamigem Dialog, und Platon läßt Sokrates antworten: “Dies ist der Zustand eines gar sehr die Weisheit liebenden Mannes, das Erstaunen; ja es gibt keinen anderen Anfang der Philosophie als diesen.” (Platon: Theaitetos, S. 120; nach Stephanus-Numerierung: 155 c, d) 
Und was antwortete Daser seiner Patientin in Bezug auf den Schwebezustand? “Es ist eigentlich der Zustand, den wir uns hier wünschen, weil in ihm das unbefangene Phantasieren möglich wird. Aber Sie kennen ihn nur von seiner unsicheren Seite, und deshalb erleben Sie ihn als gefährlich.” (Daser 1998, S. 226) Ich würde ergänzen: “und deshalb erleben Sie ihn nur als gefährlich”, denn gefährlich ist dieser Zustand in gewisser Weise schon. So vergleicht Danckwardt die innere Verfassung des Staunenden mit der eines Menschen auf dem Trapez und fragt: “Wievielen vergeht da nicht Hören und Staunen?” (1995, S. 134)
Für die Fähigkeit, das Nicht-Wissen zu ertragen, führte Wilfred Bion (1970) in Anlehnung an den englischen Dichter John Keats den Begriff der ‚Negativen Fähigkeit’ in die Psychoanalyse ein. Jemand besitzt diese ‚Negative Fähigkeit’, “wenn er in der Lage ist, mit Ungewißheiten, Geheimnissen und Zweifeln zu leben, ohne irritiert nach Fakten und Gründen zu greifen.” – so Keats in einem Brief von 1817 an seine Brüder (zit. nach Grinberg et.al. 1973, S.139). Bezogen auf die psychoanalytische Arbeit formuliert dies die in der Tradition von Klein und Bion stehende Psychoanalytikerin Angelika Staehle: “Ein vorschneller Rückgriff des Analytikers auf vorhandenes Wissen, weil Nicht-Wissen, Bedeutungslosigkeit und ein katastrophales Gefühl der Desintegration nicht ausgehalten und anerkannt werden können, führt zu ‚falschen’ Deutungen.” (Staehle 1997, S. 72) Und sie schließt mit den Worten: “In unserer klinischen Arbeit müssen wir oft aushalten, erst einmal nicht zu verstehen, und zugleich uns davor hüten, unser eigenes, fehlgeschlagenes Verstehen dem Patienten anzulasten.” (S. 82)
Dem Nicht-Wissen ließe sich gewissermaßen als ein inneres Gegenüber das Unbekannte, das Geheimnis, das allem in der Welt innewohnt, hinzugesellen. Welche Phantasie, oder – um einen Ausdruck von Bion aufzugreifen – welcher private Mythos über das Unbekannte gebildet wurde, ist natürlich bedeutsam für die Fähigkeit, das Nicht-Wissen zu ertragen und den Weg des Fragens und Erforschens des Unbekannten zu gehen. Ist dies nun der farbenprächtige oder der gefährliche Urwald, das Paradies oder das schwarze Loch, die Schöne oder das Biest – oder von allem etwas? Aber damit wären über Projektionen bereits Bedeutungen vorweggenommen, und viel schwerer erträglich ist wohl die Konfrontation mit der Existenz des Fremden, Anderen, das noch nicht oder auch niemals erkannt und bedeutet werden kann. 
Möglicherweise kennen Sie dies: eine gespannte Aufregung vor einem Erstgespräch, die sich in den ersten Minuten nach dessen Beginn zu einem mehr oder weniger ausgeprägten Angsterleben erweitern kann, wenn wir mit einer Fülle von sinnlichen Eindrücken konfrontiert sind und noch keinerlei Sicherheit haben können, ob und was wir verstehen werden – vom Patienten, von uns und der sich entfaltenden Beziehung. Auch wenn der neue Patient als ein “Anderer” in uns repräsentiert ist, nicht erst seit dem telefonischen Kontakt, sondern schon immer – denn wir gehen davon aus, in unserer Arbeit immer wieder uns unbekannten Menschen zu begegnen – so ist diese Repräsentanz des Anderen doch eine noch ungesättigte. Wurmser zitiert im Vorwort seines Buches über die Scham aus dem Talmud: “Daher ist der Mensch als Einzelner erschaffen worden. Es soll Dich lehren, daß, wer eine einzige Seele vernichtet, es ihm von der Schrift angerechnet wird, als ob er eine ganze Welt vernichtet hätte. Und wer ein einziges Leben gerettet hat, die Schrift rechnet es ihm an, als ob er eine ganze Welt gerettet hätte.” (Wurmser 1990, S. XIX) Es ist eine ganze Welt, die uns auf einmal gegenübersitzt und eine Fülle von Signalen aussendet, die uns verwirren können und mit dem Zustand des Nicht-Wissens konfrontieren. Ich habe diese Schwebezustände bei einem Erstgespräch noch nicht erlebt, als ich begann, als Psychoanalytiker zu arbeiten, sondern erst nach einigen Jahren. Ich vermute, daß ich die Erfahrung der ersten Behandlungen brauchte, um die zitierten Sätze aus dem Talmud zu einer in der therapeutischen Situation wirksamen, lebendigen affektiven Erkenntnis werden zu lassen. 
Psychogenetisch dürfte die Entwicklung dieser ‚Negativen Fähigkeit’ zum einen damit zusammenhängen, in wieweit die Eltern dem Kind einen sicheren Halt bieten können, der es ihm ermöglicht, Zustände des Nicht-Wissens und Erforschens des Unbekannten auszuhalten, ein Halt, der über Internalisierungsprozesse integriert werden kann. Insbesondere betrifft dies natürlich das dem Kind unbekannte Innere der Eltern selbst. Zum anderen ist das Kind für die Eltern ja auch ein Unbekanntes, und die diesbezüglichen Phantasien der Eltern und ihr Umgang damit – ihre Art des Entdeckens und ihr Respekt, ihr Staunen über ihr Kind – sind Bausteine der sich entwickelnden unbewußten und bewußten Vorstellungswelt des Kindes. 

In den im Nachsinnen über das verwunderte Staunen vorgenommenen Streifzügen zeigt sich das äußere ‚Erstarren’ des Staunenden immer wieder als Pendant einer inneren Bewegung, die von einem Innehalten ausgeht. Um es in einem Bild darzustellen: Ein bislang unbekannter Besucher wird in Räume des eigenen Hauses eingelassen, und der Staunende weiß noch nicht, was bei diesem Zusammentreffen herauskommt. Wird dieser Spannungsbogen nicht ausgehalten, so kann er in verschiedene Richtungen zusammenbrechen: Hin zu dem Rückgriff auf vorhandenes Wissen, das in den existierenden inneren Schemata organisiert ist, oder auch hin zu einer Verflachung der Wahrnehmung, bei der die Tiefendimension vermieden wird. Ein Beispiel für letzteres wäre der Kitsch, der aus Sonnenuntergängen ebenso zu machen ist wie aus der verwirrenden Schönheit einer menschlichen Begegnung. 

In Anlehnung an die Begrifflichkeit der kleinianischen Psychoanalyse ließe sich die innere Bewegung, in der sich das Lösen bisheriger und das Entstehen neuer Verbindungen überschneidet, als ‚Position des Staunens’ bezeichnen. Und vielleicht ist das Staunen – wegen dieser Überschneidung und der beschriebenen Aspekte von Getrenntheit und Übereinstimmung – ja einer der Momente, in dem paranoid-schizoide und depressive Position zusammentreffen? 

Bewahrende und bemächtigende Aspekte der Erkenntnis 
Damit komme ich zum nächsten Abschnitt, für den sich als Überschrift auch anbieten würde: ‚Niemand kann dauernd auf dem Trapez schaukeln’. Ich werde mich hier kurz fassen, was jedoch nicht bedeutet, daß die bewahrende und auch bemächtigende Funktion der Erkenntnis im seelischen Leben von geringerer Bedeutung ist; eher ist das Gegenteil der Fall. 
Weil die Welt eine sich ständig wandelnde und das eigene Denken ein fortwährender Prozeß ist, müßte streng genommen jede neue Bedeutung und Erkenntnis sofort wieder verändert, verworfen werden. Eine solche, gewissermaßen rigide, Flexibilität brächte als Karikatur einen Menschen hervor, den man nie zu fassen bekommt. Es macht in mehrfacher Weise Sinn, daß Gedanken, bewußte und unbewußte Phantasien und Überzeugungen, Konstruktionen oder, wie Alfred Adler sagt, ‚Fiktionen’ Gestalt annehmen und Bestand haben, denn erst dies läßt den Menschen für andere und auch für sich selbst erkennbar werden, und zwar gerade dann, wenn sich daraus die Möglichkeit von Widerspruch, Auseinandersetzung und Entwicklung eröffnet. So schreibt Adler, daß “die Fiktion uns lehrt, Unterschiede zu machen, sie gibt uns Haltung und Sicherheit, gestaltet, leitet unser Tun und Handeln und nötigt unseren Geist, vorauszusehen und sich zu vervollkommnen.” Aber sie hat, so Adler, eine Schattenseite, denn “sie bringt leicht eine feindliche Tendenz in unser Leben, raubt uns die Unbefangenheit des Empfindens und versucht es stets, uns der Wirklichkeit zu entfremden, indem sie deren Vergewaltigung nahelegt.” (Adler 1920/1974, S.25) Die der Fiktion innewohnende Tendenz zur Erstarrung und Bemächtigung sieht Adler in “dem Drängen des menschlichen Verstandes, durch unreale Annahmen, Fiktionen das Chaotische, Fließende, nie zu Erfassende in feste Formen zu bannen, um es zu berechnen.” (Adler 1912/1997, S. 83)
Es läßt sich jedoch auch positiv formulieren: Das Subjekt verteidigt seine Kreationen gegenüber der sich ständig verändernden Welt, und der erschaffene Gedanke ruft: ‚Hier stehe ich, und ich will auch nicht anders!’ In dieser gewissermaßen konservativen Tendenz der Psyche zum Bannen des Fließenden in feste Formen, zum Festhalten an unbewußten und bewußten Phantasien, Fiktionen sehe ich das, was eine solche Position als ‚Gegenposition’ zum verwunderten Staunen charakterisiert. 
Das Verhältnis zwischen diesen beiden Positionen sehe ich nicht als eines von Unreife versus Reife, Pathologie versus seelischer Gesundheit, sondern als eine ständige Bewegung, in der sich das seelische Leben vollzieht, ähnlich dem Oszillieren zwischen paranoid-schizoider und depressiver Position.

Das Staunen in der Psychotherapie 
Ich möchte zunächst einen kleinen Ausschnitt aus einer Behandlung als Illustration schildern. Dafür habe ich mit Absicht ein recht undramatisches Beispiel ausgewählt, um die Alltäglichkeit des Oszillierens zwischen diesen Positionen zu betonen. 
Ein Patient hatte mich zufällig in der Stadt getroffen, er erwähnte dies aber in der nächsten Stunde nicht. Ich begann mich zunächst darüber zu wundern, dachte dann aber, daß darin vielleicht zum Ausdruck kommen könne, daß es für ihn selbstverständlich ist, daß ich auch ein Leben außerhalb des Behandlungszimmers habe. Ich hatte diese Überlegung bereits wieder zur Seite gelegt, als der Patient auf etwas ihn Überraschendes zu sprechen kam. Dies rief mir die sichtbare Überraschung des Patienten bei unserer kurzen Begegnung wieder in’s Gedächtnis, außerdem begann ich mich zu fragen, warum ich mein Verwundern zu Beginn der Stunde gewissermaßen wieder abgebrochen hatte. In einer intuitiven Entscheidung fügte ich dem Bericht des Patienten an, daß er das Gefühl der Überraschung möglicherweise auch bei unserem zufälligen Zusammentreffen empfunden habe. Der Patient bestätigte dies, er habe sich nach dem Zusammentreffen kurz gefragt, was ich wohl in dem Stadtviertel zu tun hätte, sei der Frage dann aber nicht weiter nachgegangen. Es sei ja klar, daß ich nicht immer in der Praxis sitzen würde. Nach einer Schweigepause sagte er: “Eigentlich komisch, daß ich das jetzt in der Stunde nicht angesprochen habe”. Auf dem Hintergrund meiner eigenen Verwunderung darüber, daß ich meine anfängliche Verwunderung nicht weiterverfolgt hatte, brachte ich als Idee in’s Spiel, daß damit etwas getrennt bliebe, nämlich wir hier drinnen und wir da draußen. Ihm sei einerseits klar, daß ich ein Leben außerhalb der Therapie habe, andererseits zeige sein Erstaunen, das Treffen nicht erwähnt zu haben, vielleicht, daß es eventuell auch etwas jenseits dieser Klarheit geben könnte. Im weiteren Verlauf der Stunde entdeckten der Patient und ich, daß er parallel zu der “vernünftigen” Sicht ein zweites Bild hatte, nämlich das des nur in seinem Behandlungsraum existierenden Herrn Hebebrand. Wie sich zeigte, hing dies mit seinem Wunsch, mich für sich alleine zu haben, zusammen. – 
Soweit dieser kurze Ausschnitt. Ich hoffe damit deutlich gemacht zu haben, wie sich auf das Gefühl der Überraschung ein Oszillieren zwischen Verwunderung und der bewahrenden Einpassung des Überraschenden in vorhandene Schemata entwickeln kann. Die Überraschung zeigt ein potentielles In-Fluß-Kommen an, und darum empfiehlt Danckwardt (1994), sich bei der Frage, was der Therapeut aus dem Material auswählen und aufgreifen kann, an diesem und weiteren, von ihm als Arbeitsaffekten bezeichneten, Affekten zu orientieren. Er nennt hier unter anderem noch den Humor, das Erschrecken und eben auch das Staunen. Nach meinen Erfahrungen kann es hilfreich sein, manchmal einfach nur so etwas zu sagen wie: “Sie waren eben überrascht, scheinen sich aber nicht weiter zu verwundern.” 
Aus meinem Beispiel geht darüber hinaus auch die Bedeutung der Fähigkeit und Bereitschaft des Analytikers zum verwunderten Staunen hervor; auch ich neigte in dieser Stunde ja zunächst dazu, auf gewohntem sicheren Terrain zu bleiben. In einer Nach-Analyse dieser Stunde wurde mir klar, daß auch ich Grund hatte, der Überraschung nicht weiter nachzugehen. Das Thema der Beendigung der Therapie stand nämlich in dieser Zeit im Raum, und so war ich ja ebenfalls mit der Problematik konfrontiert, daß hier jemand außerhalb des Behandlungsraumes frei herumläuft.   

Oft bekommen die sich entwickelnde Beziehung zum Patienten und das Bild, das wir uns von ihm machen, im Laufe einer Psychotherapie etwas Selbstverständliches, das erst aus der Perspektive verwundert-staunenden Nicht-Wissens wieder befragt und bedacht werden kann. Dies kann dazu beitragen, die Psychoanalyse zu einem “Weg des Fragens” werden zu lassen, “um Antworten zu suchen”, wie Jürgen Hardt schreibt, “eine Methode des Feststellens, um Selbstverständliches zu hinterfragen und schließlich eine Reise des Weiterdenkens ins Unbekannte.” (Hardt 1999, S. 113) 
Einen ähnlichen Blick auf die Psychoanalyse empfiehlt Thomas Ogden: “Der Psychoanalytiker muß sich von den Ideen und Phänomenen, die für ihn völlig selbstverständlich sind, stets von Neuem in Erstaunen versetzen lassen können. [...] Wenn der Analytiker es zuläßt, selbst der permanente Anfänger zu sein, der er ist, dann wird es ihm manchmal möglich sein, das zu lernen, von dem er dachte, daß er es bereits wisse.” (Ogden 1995, S. 171f) Und, so möchte ich hinzufügen, mit einer solchen Haltung kann er dann auch noch etwas von dem erkennen, was er noch nicht wußte. 
In der heutigen Psychoanalyse ist weitgehend unbestritten, daß es eine Aufgabe des Analytikers ist, eine dritte Position einnnehmen zu können. Vielleicht kann eine Konzeptualisierung der dritten Position als einer Position, zu der man sich nicht nur hinbewegt, sondern die auch in sich durch Bewegung gekennzeichnet ist, helfen, gewisse Einseitigkeiten zu vermeiden, so z.B. bei Helmut Thomä (1999), der von einem extraterritorialen Haltepunkt spricht, zu dem auch Expertenwissen gehöre. Ja, sicher, aber was noch? Hier sehe ich Konzepte wie das der reverie (träumerischer Gelöstheit), das dritte Ohr im Sinne Reiks – mit beiden scheint Thomä nicht viel anfangen zu können – als fruchtbar an, und auch das Oszillieren zwischen den von mir beschriebenen Positionen könnte hier einen Platz finden. 
Und ich vermute, daß ein verwundertes, vielleicht auch bewunderndes Staunen in dem ‚Moment of meeting’ (Stern et.al. 1998) eine wesentliche Rolle spielt, vielleicht sogar der zentrale Affekt ist. Wenn Analytiker und Analysand miteinander verwundert erstaunen, und zwar jeder über den anderen und zugleich über das gemeinsam geschaffene Miteinander, dann ist dies schon ein besonderer Moment, der vielleicht auch einen eigenen Namen verdient.

Das ‚Schicksal’ des Staunens 
Matuschek (1991) zeigt, daß Aristoteles zwar im verwunderten Staunen (griech. thaumazein) den Anfang des Philosophierens sieht, das Staunen aber als etwas zu Überwindendes begreift: “Denn es beginnen, wie gesagt, alle mit der Verwunderung darüber, ob es sich wirklich so verhält [...]; denn verwunderlich erscheint es allen (anfänglich), sofern sie die Ursache noch nicht eingesehen haben [...]. Es muß sich aber dann am Ende zum Gegenteil und ‚zum Besseren’ umkehren [...], wenn man (die Ursache einzusehen) gelernt hat.” (Aristoteles: Metaphysik, zit. nach Matuschek, S. 11). Diese Auffassung kommentiert Matuschek mit den bissigen Worten: “Vollkommene Erkenntnis ist die Vernunftruhe dessen, der in alles Einsicht erlangt hat.” (S. 22)  
Die entgegengesetzte Position findet sich in Platons ‚Phaidros’, in dem er statt der Überwindung des Staunens dessen Steigerung zum Ziel des Philosophierens erklärt. Hierfür gibt es bei Platon auch einen zweiten Begriff des Staunens, das griechische Verb ist ekplettein, das Substantiv ekplexis, und Matuschek führt als eine mögliche Übersetzung an: “das Staunen, durch welches man außer sich gerät”.   (S. 21) Dies ist bei Platon der Zustand dessen, der am Gipfel philosophischer Einsicht die Ideen zu schauen vermag. –
Können wir damit etwas anfangen, auch wenn wir nicht Anhänger von Platons Ideenlehre sind? Dazu auch zum Abschluß ein paar assoziative Bemerkungen. 
Möglicherweise kommt ja das Erkennen einer bedeutsamen unbewußten Phantasie dem Schauen der Idee gleich, einer Idee, die hinter dem Alltagsverstehen der Menschen zu Tage tritt. Und wenn man an Extrem-Situationen denkt, dann kann man diese auch so wahrnehmen, daß sich in ihnen Möglichkeiten des Mensch-Seins offenbaren (gewissermaßen als Ideen vom Menschen): die Hingabe an den ‚Anderen’, aber auch dessen Zerstörung.  
Zugleich erinnert mich das Außer-sich-Sein des fassungslosen Staunens an Mitranis Begriff der ‚unbearable ecstacy’, der ja nicht auf die Kindheit zu beschränken ist. Vielleicht neigen wir mitten im Erwachsenenleben Stehenden dazu, solche Zustände als etwas zu Überwindendes anzusehen und sie in die frühe Kindheit zu verlegen; mancher entwicklungspsychologischer Theorie scheint dieses Menschenbild zu Grunde zu liegen.
Ein Pendant stellen späte Gemälde von Monet und vor allem Turner dar, in denen sich die Gegenstände aufzulösen scheinen und in denen die Darstellung von Licht, Farbe, Luft und Wasser auch als  Weisheit der Vergänglichkeit und Auflösung in die uns konstituierenden Elemente gesehen werden kann. Hier gibt es nicht mehr zu ‚erklären’, hier endet die bemächtigende Funktion der Erkenntnis.  
In diesem Sinne verstanden weist Platons Gedanke eines Erkennens, das den Erkennenden in ein Staunen versetzt, durch welches er außer sich gerät, auf die depressive Position, auf die Anerkennung der Bedeutung der ‚Facts of Life’ (Money-Kyrle 1971). Ich habe in der Auseinandersetzung mit dem Staunen gelernt, psychoanalytische Theoriebildung, Psychotherapieforschung sowie mein eigenes Arbeiten auch unter dem Gesichtspunkt zu sehen, ob der Prozeß des Erkennens Raum läßt für ein Staunen, in dem der Respekt vor dem Leben und dessen Rätseln Platz hat. – 
Ich hoffe, in diesem Beitrag etwas von der Anregung vermittelt zu haben, die ich beim verwunderten und auch dankbaren Staunen über das Staunen empfunden habe. Mit den Überlegungen zur Differenzierung zwischen der Überraschung und dem Staunen wollte ich der inneren Auseinandersetzung eines Menschen mit der Welt Gewicht geben, und ich wollte auf die Möglichkeiten hinweisen, die ein genaues Beachten dessen bietet, wie der Patient und wir selbst mit dem Gefühl der Überraschung als einem Potential des In-Fluß-Kommens umgehen, und wie es sich zum verwunderten und bewundernden und vielleicht auch fassungslosen Staunen weiten kann – oder eben auch nicht. 
Dipl.Psych. Mathias Hebebrand email: mathias.hebebrand@web.de
Psychoanalytiker DGPT/DGIP
Frankfurt/ Main
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