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Die Angst vor der Notwendigkeit
Die hysterischen Persönlichkeiten

»Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne …«
Hesse

Der Zauber des Neuen, der Reiz, Unbekanntes kennen zulernen, die
Freude am Wagnis – sie gehören ebenso zu unserem Wesen wie der
Wunsch nach Dauer und Sicherheit. Das Abenteuer lockt uns; ferne
Länder üben eine Anziehung auf uns aus; wir kennen sowohl das
Heimweh wie das Fernweh, die Sehnsucht nach vertrauter Gebor-
genheit wie nach Eindrücken und Erlebnissen, die den uns gewohn-
ten Rahmen sprengen, uns bereichern, neue Seiten in uns ansprechen
und uns wandeln. Wir suchen neue Menschen; es drängt uns, alle Mög-
lichkeiten unseres Wesens kennenzulernen und auszuschöpfen, in mit-
menschlichen Begegnungen uns zu weiten, zu reifen und vollständi-
ger zu werden.
Damit kommen wir zur vierten und letzten Grundform der Angst,

der Angst vor dem Endgültigen, Unausweichlichen, vor der Not-
wendigkeit und vor der Begrenztheit unseres Freiheitsdranges. Diese
Angst ist das Spiegelbild der beim zwanghaften Menschen bespro-
chenen Angst. Wenn der zwanghafte Mensch die Freiheit, die Wand-
lung und das Risiko scheute, geht es bei den nun zu schildernden hys-
terischen Persönlichkeiten um genau Gegensätzliches. Sie streben
ausgesprochen nach Veränderung und Freiheit, bejahen alles Neue,
sind risikofreudig; ihnen ist die Zukunft, die mit ihren Möglichkeiten
offen vor ihnen liegt, die große Chance. Dementsprechend fürchten
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sie nun alle Einschränkungen, Traditionen und festlegenden Gesetz-
mäßigkeiten, die gerade die Werte für den zwanghaften Menschen wa-
ren. Wieder mit einem Sprichwort ausgedrückt: Sie leben nach dem
Motto »einmal ist keinmal« – das heißt, nichts ist letztlich verbind-
lich und verpflichtend, nichts hat Anspruch auf ewige Gültigkeit. Für
sie soll alles relativ, lebendig und farbig bleiben – nur die Gegenwart,
der Augenblick ist wichtig. »Carpe diem« – »nutze die Gelegenheit«,
vielleicht kommt sie nie wieder. Vergangenheit ist vergangen und in-
teressiert nicht mehr; die Zukunft ist das weite Feld der Möglichkei-
ten; aber sie wird nicht eigentlich geplant – das wäre schon wieder zu
viel Festlegung – sondern wichtig ist nur, dass man immer offen für
sie ist, bereit, sich vom Gegebenen zu lösen.
Wie wird es nun aussehen, wenn man, in der Sprache unseres

Gleichnisses, die zusammenziehende, konzentrierende Schwerkraft
vernachlässigt, und überwiegend den Gegenimpuls der mittelpunkt-
flüchtigen Fliehkraft zu leben versucht? Das würde bedeuten, dass
man von Augenblick zu Augenblick lebt, nicht mit festen Plänen und
klaren Zielen, sondern immer in der Erwartung von etwas Neuem, auf
der Suche nach neuen Reizen, Eindrücken und Abenteuern, ablenkbar
daher und verführbar durch den jeweils gerade vorherrschenden Reiz
oder Wunsch, der sich außen oder innen anbietet. Vor allem braucht
man das Gefühl der Freiheit, weil Ordnungen und Gesetzmäßigkei-
ten die Angst vor dem Festgelegtwerden, vor dem Nicht-ausweichen-
Können konstellieren. Allgemein gültige, verbindliche Ordnun gen
werden vorwiegend unter dem Aspekt der Freiheitsbeschränkung er-
lebt, und daher, wenn möglich, abgelehnt oder vermieden. Die so er-
strebte Freiheit ist mehr eine Freiheit von etwas als für etwas.
Was geschieht nun, wenn man gültige Spielregeln des zwischen-

menschlichen Zusammenlebens, wenn man Natur- und Lebensgesetz-
lichkeiten nicht anzunehmen bereit ist? Dann lebt man wie in einer
Gummiwelt, die scheinbar beliebig nachgiebig und willkürlich dehnbar
ist, deren Ordnungen man letztlich nicht ernst zu nehmen braucht, weil
ja auch sie sich immer wieder verändern. In einer solchen Welt findet
man immer ein Hintertürchen, um sich etwaigen Konsequenzen seines
Handelns zu entziehen. Das Gesetz der Kausalität z. B., der Zusam-
menhang von Ursache und Wirkung, mag im Bereich der physikali-
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schen Natur zutreffen – ich bin nicht bereit, ihn für mich anzuerken-
nen, und wer weiß, vielleicht gilt er gerade hier und heute nicht.
Natürlich muss man dann am meisten all das fürchten und wenn

möglich meiden, was uns nun einmal unausweichlich festlegt und be-
grenzt: biologische Gegebenheiten wie die Geschlechtsrollen von
Mann und Frau, das Altern und den Tod, aber auch Konventionen,
Spielregeln aller Art, die sich ein Kollektiv für den mitmenschlichen
Umgang geschaffen hat, Vorschriften und Gesetze. Wenn wir all das
zusammenfassen: Man fürchtet am meisten die uns unvermeidlich be-
grenzenden Seiten des Lebens und der Welt, die wir als die Wirklich-
keit, die »Realität« zu bezeichnen pflegen. Die Welt der Tatsachen
also, an die wir uns anpassen, die wir hinnehmen müssen, aus der Er-
kenntnis unserer Abhängigkeit von Lebensgesetzlichkeiten.
Mit dieser Realität geht man nun recht großzügig um: Man stellt

sie in Frage, man relativiert, bagatellisiert oder übersieht sie, man ver-
sucht sie zu sprengen, sich ihr zu entziehen und was es sonst noch an
Möglichkeiten gibt, ihr auszuweichen, sie nicht anzuerkennen. Damit
erlangt man eine Scheinfreiheit, die mit der Zeit immer gefährlicher
zu werden pflegt, weil man so in einer unwirklichen, illusionären Welt
lebt, in der es nur Phantasie, Möglichkeiten und Wünsche gibt, keine
begrenzenden Realitäten. So lebt man mehr und mehr in einer Pseu-
dorealität, in einer »unwirklichen Wirklichkeit«. Aber je mehr man
sich von der Realität entfernt, umso mehr bezahlt man seine Schein-
freiheit damit, dass man sich in der »wirklichen Wirklichkeit« nicht
auskennt, mit ihr nicht umgehen kann. Das führt dann dazu, dass die
Versuche, sich doch mit ihr einzulassen, zu wenig gekonnt sind und
daher enttäuschend verlaufen, woraufhin man sich noch mehr in seine
Wunschwelt zurückzieht, und die Kluft zwischen Wunsch welt und
Wirklichkeit immer größer wird – der Teufelskreis bei Menschen mit
hysterischer Struktur.
Gehen wir auf den Aspekt der Pseudowirklichkeit näher ein. Eine

der Realitäten unseres Daseins ist das schon erwähnte Kausalitätsge-
setz von Ursache und Wirkung, Handlung und Folge. Es zwingt uns
in eine Gesetzlichkeit, die wir nicht ungestraft bagatellisieren kön-
nen. Aus dem Gefühl, dass ihn dieses Kausalgesetz nur einengt, zur
Konsequenz und zu Verzichten zwingt, versucht der Hysteriker, sich
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ihm durch Vogel-Strauß-Politik zu entziehen. Er tut so, als ob die
Kausalität nicht existiere. Besessen von dem jeweils in ihm dominie-
renden Wunsch, dessen mögliche Folgen er gar nicht überprüfen will,
handelt er gleichsam nach dem Motto »nach mir die Sintflut«.Er neigt
naiv dazu zu hoffen, dass vielleicht gerade für ihn die Kausalität und
die Folgerichtigkeit von Geschehensabläufen nicht gilt, oder wenigs-
tens nicht in der gerade in Frage stehenden Situation. Er ist so von sei-
nem Wunsch erfüllt, von dem, was er im Augenblick haben, erreichen
möchte, dass er sich über die möglichen Konsequenzen hinwegsetzt;
er denkt sozusagen nur final und überspringt die Kausalität, was ihm
eine ungemein suggestive Wirkung verleihen kann. Dafür ein Beispiel
zur Verdeutlichung:

Eine Schulklasse sollte für einen wohltätigen Zweck Abzeichen verkaufen.
Jede Schülerin bekam eine Sammelliste, in welche die eingenommenen Be-
träge vom Spender eingetragen werden sollten, und eine bestimmte Menge
zu verkaufender Abzeichen. Die dreizehnjährige Inge ging mit dem ihr ei-
genen Charme unbefangen und mit gewinnendem Lächeln auf die Leute
zu, sodass jeder das Gefühl hatte, ihr nichts abschlagen zu können. In kur-
zer Zeit hatte sie ihre Abzeichen verkauft. Sie hatte nun den intensiven
Wunsch, sich etwas Gutes zu tun, verspürte einen plötzlichen Heißhunger
auf etwas Süßes – sie war ja so besonders tüchtig gewesen und hatte sich
das doch wohl verdient. Zugleich war das Geld eine Versuchung; es bot so
viele Möglichkeiten – an die Herkunft und den Zweck des Geldes dachte sie
gar nicht mehr – im Augenblick jedenfalls »gehörte es ihr«. Sie konnte den
Wunsch nicht aufschieben, nahm von dem eingenommenen Geld etwas
weg und kaufte sich ihre Lieblings süßigkeit – mit der für solche Menschen
charakteristischen vagen Vorstellung, sie werde das schon wieder »irgend-
wie« in Ordnung bringen, nur erfüllt von einem Bedürfnis, das Sofortbe-
friedigung verlangte.

Hier ist zunächst schon charakteristisch für hysterische Persönlich-
keiten: der kurze Spannungsbogen, die weitgehende Ungeneigtheit
oder Unfähigkeit, Bedürfnisspannungen zu ertragen. Jeder Impuls,
jeder Wunsch muss möglichst sofort befriedigt werden, weil Warten
unerträglich ist. Darin liegt ihre große Verführbarkeit – sie können
Versuchungen schwer widerstehen.
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Am selben Tag sollten die Listen und Gelder in der Schule abgeliefert wer-
den. Was tun? Sie ging zu ihrer Lehrerin und bat sie um weitere Abzeichen;
sie könne sicher noch mehr verkaufen und werde dann die gesammelten
Gelder insgesamt abliefern – das schon eingenommene Geld habe sie in-
zwischen zu Hause gelassen (dabei einige Ausreden zu viel erfindend, was
ebenfalls charakteristisch ist, denn eine Ausrede oder Schwindelei braucht
umso mehr »Begrün dungen«, um sie glaubhaft zu machen, auf je schwä-
cheren Füßen sie steht, mehr jedenfalls, als ein wahrheitsgemäßer Tatbe-
stand). Sie bekam neue Abzeichen – nun war erst einmal Zeit gewonnen,
und vielleicht geschah inzwischen irgendein »Wunder«, das die Situation
für sie lösen würde (dieses Zeitgewinnen und andere durch Versprechun-
gen hinzuhalten ist ebenfalls typisch). Inzwischen war es Abend geworden
und damit der letzte Termin zur Ablieferung der Gelder herbeigekommen.
Sie kam auf einen – wie ihr schien – glänzenden Einfall: Sie ging zur Woh-
nungsnachbarin und fragte sie, ob sie ihr den fehlenden Betrag bis morgen
leihen könne – sie brauche dringend ein paar Schulhefte; die Mutter sei ge-
rade bei einer Freundin, und sie könne sie daher im Augenblick nicht errei-
chen. Sie bekam den Betrag, und wieder war Zeit gewonnen und Raum of-
fen für ein Wunder; zunächst jedenfalls war sie in der Lage, das Geld
vollzählig abzuliefern. Die Nachbarin und der ihr geschuldete Betrag wur-
den vergessen, mit der leisen Hoffnung, dass durch ihr eigenes Nicht-daran-
Denken vielleicht auch die Nachbarin nicht mehr an die »paar Pfennige«
denken würde.

Solche unbestimmten Erwartungsvorstellungen von möglichen Wun-
dern und Patentlösungen haben diese Menschen virtuos ausgebildet;
sie haben eine erstaunliche Naivität darin, an sie zu glauben und sich
damit den Forderungen der Wirklichkeit zu entziehen, etwa nach dem
Motto: »Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß.« Und – schließ-
lich kann doch jeder Mensch einmal etwas vergessen … Hier kann
man gut die Verschiebungstendenz erkennen: Das Eigentliche, näm-
lich das entwendete Geld, ist bereits vergessen; im Gedächtnis haftet
nur noch, dass man von der Nachbarin einen kleinen Betrag ganz le-
gal geliehen hat, den man ihr natürlich zurückgeben wird (das Wie
und Wann interessiert im Moment nicht). Sollte sie einen mahnen, be-
vor man das Geld zurückgeben konnte, kann man immer noch sagen,
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man habe doch wahrhaftig nicht mehr daran gedacht, sie möge ent-
schuldigen. Vielleicht vergisst sie es auch – für sie ist es doch nur ein
kleiner Betrag, und ich habe ihr doch auch schon manche Gefälligkeit
erwiesen. Oder – vielleicht bekomme ich plötzlich »irgendwoher«
Geld geschenkt oder kann es mir durch eine Hilfeleistung verdienen –
»kommt Zeit kommt Rat«.

Nach einigen Tagen bat die Nachbarin Inges Mutter um das Geld, die ganze
Sache kam auf und war nun viel unangenehmer, als es das Zugeben zur
rechten Zeit gewesen wäre. Das Nichtverzichtenkönnen auf die Sofortbe-
friedigung ihres Wunsches wurde zum Auslöser einer ganzen Kette von un-
angenehmen Folgen, die den kurzfristigen Genuss viel zu teuer erkauft sein
ließen.

Das Beispiel ist in vieler Hinsicht aufschlussreich und charakteris-
tisch; es zeigt eine ganze Reihe typischer hysterischer Verhaltenswei-
sen: die Wunschbesessenheit mit dem Drang zur Sofortbefriedigung,
die im Augenblick an nichts anderes denken lässt; die irreale Einstel-
lung im Missachten der Konsequenz des eigenen Tuns, des Zusammen -
hanges von Tat und Folge; das Zeit-gewinnen-Wollen und Auf-ein-
Wunder-Hoffen; die einfallsreiche Geschicklichkeit, sich Konse -
quenzen zu entziehen, wobei man allerdings dadurch, dass man ein
Loch zustopft, ein anderes aufreißt; die wunschgemäße Umdichtung
und Verfälschung der »Geschichte«, also des eigentlichen Herganges;
die Geschicklichkeit im Vergessen unangenehmer Dinge, vor allem
eigener Schuldgefühle; und schließlich das Ausweichen vor unbe-
quemen Notwendigkeiten wie Verzichten, Warten und Zu-seinen-
Handlungen-stehen-Müssen. Auf diese Menschen passt das Nietzsche-
Wort besonders gut: »Das habe ich getan«, sagt mein Gedächtnis, »das
kann ich nicht getan haben« – sagt mein Stolz und bleibt uner bittlich.
Endlich – gibt das Gedächtnis nach.
Ähnlich großzügig geht der Hysteriker mit einer anderen Reali-

tät um, mit der Zeit. Pünktlichkeit, Zeitplanung und Zeiteinteilung
sind ihm lästig, erscheinen ihm als pedantisch und kleinlich, was nicht
selten allerdings auf Kosten anderer geht.
Oder nehmen wir die biologische Realität, unsere Abhängigkeit

von geschlechtsbedingten Gegebenheiten, von Reifungsprozessen und
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vom Altern. Auch da will man sich nicht festlegen lassen; man möchte
möglichst lang unverbindlich Kind, zumindest jugendlich bleiben,
weil einem die Welt dann noch manches nachsieht und man noch nicht
voll verantwortlich zu sein braucht. Denn Verantwortung ist auch ei-
ner jener unbehaglichen Begriffe, die einen festlegen wollen, an das
Kausalitätsgesetz und an unliebsame Konsequenzen erinnern. Und
das Altern – das kann man ja durch mancherlei Mittel aufhalten; man
ist so alt wie man sich fühlt und braucht nicht jedem sein wahres Al-
ter zu nennen. Wenn man nur alles vermeidet, was einen alt erschei-
nen lässt, kann man die Illusion ewiger Jugend aufrechterhalten. An-
gefangen mit der Kleidung, durch die man sich jugendlich machen
kann, gibt es viele Möglichkeiten kosmetischer Mittel, kosmetischer
Chirurgie, die jene Illusionen unterstützen; Sorgen und Aufregungen
lässt man möglichst nicht an sich heran; man kann sich gegen sie weh-
ren, indem man erklärt, dass man sie jetzt gerade nicht ertragen kann,
und wenn sie unausweichlich sind, kann man immer noch krank wer-
den und sich ihnen so entziehen.
Ähnlich ist es mit der Ethik und der Moral. Wo käme man hin,

wenn man sie verbindlich nähme, und wer tut das schon wirklich?
Einmal ist eben keinmal und trägt noch keine Konsequenzen in sich.
Wer weiß schon, was gut und böse ist; letztlich ist ja doch alles rela-
tiv und abhängig vom Standpunkt, von dem aus man es betrachtet. So
wird die Welt angenehm plastisch und biegsam, und begangene Feh-
ler lassen sich immer irgendwie begründen. Und vor allem: Wer weiß,
was in einem vorgeht, vorgegangen ist? Glücklicherweise sind die Ge-
danken frei, und wenn man überzeugend genug versichert, dass alles
so gewesen ist, wie man will, dass es gewesen sein soll – wer kann das
Gegenteil beweisen?
Auch die Logik ist eine so lästige Realität. Aber auch ihr kann man

sich weitgehend entziehen – die eigene Logik ist eben eine andere als
die der anderen, darum aber nicht minder logisch. Wenn man schon
Gedankensprünge macht, bei denen der andere nicht mitkommt und
die er deshalb als unlogisch bezeichnet, so ist das sein Problem; ich sel-
ber verstehe sie und finde sie logisch. Und welche phantastischen
Möglichkeiten bietet die Sprache, wenn man erst einmal dahinterge-
kommen ist, was man alles mit ihr machen und wie man andere mit
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ihr matt setzen kann! So entwickelt man eine Pseudologik, die bis zur
bewussten oder unbewussten Lüge gehen kann, in der man kaum je
zu fassen ist.
Wieder wird solchen Menschen die eigentliche Angst – hier vor der

Notwendigkeit und Endgültigkeit – nicht bewusst. Die Ängste, die
man stattdessen bei ihnen findet, sind Platzangst und Straßenangst
(Agoraphobie), die Angst, sich in geschlossenen Räumen aufzuhalten,
in Fahrstühlen, Eisenbahnabteilen usf. (Klaustrophobie). Auch Tier -
phobien sind häufig. Diese Ängste sind Verschiebungen der eigentli-
chen Angst auf Nebensächliches und Harmloses, vor allem auf Ver-
meidbares. Hat man etwa eine Fahrstuhl- oder Brückenangst, kann
man Fahrstühle und Brücken im Allgemeinen meiden und damit vor
seiner Angst ausweichen. Die eigentliche Angst: etwa vor der Frei-
heitsbeschränkung oder vor einer Versuchungssituation, der man nicht
gewachsen ist, weil man weder echt verzichten will noch sich das Ge-
wünschte zu nehmen wagt, dieser innere Konflikt wird auf äußere
Angstobjekte verschoben, die den Konflikt dadurch »lösen«, dass man
wegen seiner Angst gar nicht mehr in die Lage kommt, der Versu-
chung ausgesetzt zu werden. Denn wenn ich nicht mehr – zumindest
nicht mehr allein – auf die Straße gehen kann, kann ich auch keinen
Versuchungen mehr ausgesetzt sein. Natürlich ist dieses Ausweichen
keine wirkliche Lösung und auch kein verlässlicher Angstschutz – ir-
gendwie wird man doch immer wieder mit seiner Angst konfrontiert
und zu Auseinandersetzungen mit ihr gedrängt. Wenn man sich den-
noch in die Enge getrieben fühlt und keinen Ausweg mehr sieht,
kommt es zu Panikreaktionen, zur »Flucht nach vorn«, die kein ver-
nünftiges Durchdenken der Situation mehr ermöglicht.
Wir wollen nun aufzeigen, wie sich die für hysterische Menschen

charakteristischen Fehlhaltungen allmählich summieren und sie in im-
mer ausweglosere Situationen bringen.
Was kann man tun, um sich Verpflichtungen und Endgültigem er-

folgreich zu entziehen? Die sicherste Methode scheint zu sein, immer
nur im jeweiligen Augenblick zu leben, als habe er keine Vorgeschichte
und keine Folgen. Habe ich etwa gestern einen Fehler gemacht, eine
Dummheit begangen, ist man mir auf die Schliche gekommen – so hat
es eben kein Gestern gegeben und das Leben fängt erst heute an. Durch
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das Durchbrechen zeitlicher und kausaler Zusammenhänge erreichen
die hysterischen Persönlichkeiten ihre ungemeine Plastizität; sie leben
gleichsam geschichtslos, ohne Vergangenheit. So werfen sie zwar ei-
nen erheblichen Ballast ab, aber andererseits kommt dadurch in ihr Le-
ben etwas Punktförmiges, Fragmentarisches und Schillerndes, ein
Mangel an Kontinuität. Sie können sich chamäleonartig jeder neuen
Situation anpassen, entwickeln aber zu wenig von jener Ich-Konti-
nuität, die wir als Charakter zu bezeichnen pflegen. Sie erscheinen
daher unberechenbar und sind schwer zu fassen. Da sie immer ir-
gendeine Rolle spielen, die auf den jeweiligen Augenblick und seine
Bedürfnisse sowie auf die jeweilige Bezugsperson ausgerichtet ist, wis-
sen sie zuletzt vor lauter Rollenspielen nicht mehr, wer sie selbst sind.
So entwickeln sie eine Pseudopersönlichkeit ohne Kontinuität, klare
Konturen und charakterliche Prägung.
Eine weitere Möglichkeit, wenn man Angst bekommt, weil man

sich in die Enge getrieben fühlt, ist es, den »Spieß umzudrehen«, in-
dem man die Schuld auf den anderen schiebt. Selbstvorwürfe werden
dann in Fremdvorwürfe verwandelt, was reflexhaft vor sich geht, wie
bei Kindern: Wenn das eine etwa sagt »Du bist dumm«, antwortet das
andere reflexhaft mit »selber dumm«. Wird man kritisiert und werden
einem Vorwürfe gemacht, verwandelt man sie sofort in Gegenkritik
und Gegenvorwürfe, die unter Umständen von anderswo hergeholt
werden und gar nicht zur Diskussion stehen – aber sie entlasten im Au-
genblick und machen die Selbsteinsicht unnötig. Dieses Projizieren ei-
gener Schuldgefühle als Vorwurf nach außen kann so gesteigert wer-
den, dass man zuletzt selbst fest daran glaubt, der andere sei schuld
gewesen, nach der Methode des »haltet den Dieb«. Natürlich führt das
zunehmend zu einer Unaufrichtigkeit sich selbst gegenüber, die
schließlich zur umfassenden Lebenslüge werden kann. Das bringt
dann ein untergründiges Gefühl von Unsicherheit und unbestimmte
Ängste mit sich; im äußersten Notfall kann man immer noch eine
Rolle finden, die einen vor Konsequenzen und dem Annehmenmüs-
sen der Realität schützt: die »Flucht in die Krankheit«, die einen zu-
mindest wieder Zeit gewinnen lässt.
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