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Multiple Persönlichkeiten: Zersprungene Seele
Die dissoziative Identitätsstörung wirkt so unglaublich, dass manche immer noch an ihrer
Existenz zweifeln. Langsam enthüllen Forscher jedoch, wie die innere Spaltung entsteht.
von Corinna Hartmann
Als Lina noch zur Schule ging, gab sie ihren Lehrern Rätsel auf. Mal absolvierte sie eine
Mathearbeit fehlerfrei, wenig später reichte es gerade so für eine Fünf. Am einen Tag schrieb
sie mit rechts, am nächsten hielt sie den Füller in der linken Hand. Zeitweise waren
Buchstaben und Zahlen mit kunstvollen Schnörkeln versehen, dann verschwanden die
Ornamente in ihrer Handschrift wieder. Später, nachdem sie ihr Studium begonnen hatte,
wunderte sie sich häufig über sich selbst. »Einmal stand ich extra früh auf, um ein Referat
vorzubereiten – da lag der fertige Text schon im Drucker«, erzählt sie. Lina realisierte damals
noch nicht, dass anderen Menschen nicht immer wieder wie ihr Stunden, Tage oder Wochen
fehlen. Dass sie nicht an unbekannten Orten aufwachen, ohne zu wissen, wie sie dort
hingekommen sind. (…)
Erst mit 20 erfährt sie, dass sie nicht allein in ihrem Körper ist. Ihre damalige Psychotherapeutin schöpft Verdacht, nachdem die Patientin offenbar keinerlei Erinnerungen an die
letzte Sitzung hat. Lina, die heute Mitte 40 ist und eigentlich anders heisst, hat eine
»dissoziative Identitätsstörung«. Unter dem früher gebräuchlichen Namen »multiple
Persönlichkeit« ist das Phänomen zum festen Bestandteil der Popkultur geworden.
(…) In den Gehirnen Betroffener finden sich noch weitere Gemeinsamkeiten. Sowohl
Multiple als auch Menschen mit Posttraumatischer Belastungsstörung haben etwa einen
auffallend kleinen Hippocampus. Die Hirnregion gehört zum limbischen System und
verarbeitet Emotionen und Erinnerungen. Extremer Stress führt womöglich dazu, dass dort
angesiedelte Neurone absterben und weniger neue gebildet werden. Eine 2021 erschienene
Analyse mehrerer Studien ergab, dass das Hippocampusvolumen bei Personen mit einer
dissoziativen Identitätsstörung noch geringer war als bei jenen mit Posttraumatischer
Belastungsstörung. (…) Und wie ging es weiter? Gesamter Text in Spektrum 1.04.22

Machtstreben und Aggression –
unterschätzte Aspekte in der psychotherapeutischen Behandlung der Hysterie
Text aus «Psychosomatische Medizin und Psychotherapie» Heft Nr. 1/21
Zusammenfassung des Artikels durch die Autoren:
Fragestellung: Seit Jahrzehnten wird die Hysterie psychodynamisch sexualisiert im Rahmen eines
frustrierten Begehrens mit depressivem Kern gedeutet. Dieser «Opfer»-Seite sollten jedoch die
weiteren oft versteckten Aspekte der Hysterie mit Aggression und Streben nach Macht
gegenübergestellt werden.
Methode: Es wird hier die grundsätzliche Hypothese verfolgt, dass die hysterische/histrionische
Person in ihrer Entwicklung nicht primär «benachteiligt» worden ist, sondern ihr Streben nach Macht
und damit ihre Aggressionspotential vor allem als ein gelernter Modus des Weltverhältnis zu
verstehen ist, dass die Heranwachsenden auf einer innerfamiliären Spannungs- und Drucksituation
gelernt haben, so zu reagieren und zu behaupten.
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Ergebnis: Jede Therapie, die dies zu wenig im Blick hat, greift zu kurz und verstärkt den zugrunde
liegenden Mechanismus im Rahmen der therapeutischen Erziehungsdynamik. In der Behandlung
muss zunehmend für den Patienten* spürbar werden, wieviel Zerstörung und Einsamkeit dieses
Weltverhältnis mit sich bringt.
Diskussion: Erst wenn für den Patienten erfahrbar wird, dass eine Reduktion von Dominanz und
Selbstbezüglichkeit sowie Zunahme «echter» gefühlter Empathie zu für ihn befriedigenderen
Beziehungen führt, kann das «Gefangensein» im hysterischen Modus stückweise aufgehoben
werden.
*Genderung je nach Kontext verschieden.
Quelle: Ganzer Text in «Psychosomatische Medizin und Psychotherapie» Heft Nr. 1/21
Autoren: Georg Juckel, Paraskevi Mavrogiorgou, Klinik für Psychiatrie, Psychogtherapie und Präventivmedizin der RuhrUniversität Bochum

Unser Kommentar:
Schicksalsanalytisch ist die Hysterie (in der schicksalsanalytischen Nomenklatur und Trieblehre: hy im
Paroxysmaltrieb) der Ausdruck und die Bekämpfung einer Akzeptationsproblematik (Anerkennung
suchen, bipolare Persönlichkeitsstörung) die im Geltungsdrang und – extrem – im Bewegungssturm
einen Ausweg sucht. Im Ich-Willen reift dieser Kampf um Anerkennung zu einem Streben nach
Macht und Dominanz und wird damit zu einem Aspekt der Persönlichkeit. Im schicksalsanalytischen
Trieb-Arrangement zur Hysterie (Lebenstrieb, Paroxysmaltrieb der Affekte, Ich-Trieb) wird als
Kraftquelle die aggressive Strebung des Lebens- und Sexualtriebs angezapft. Damit ist auch der
Brückenschlag zur Sexualisierung des ganzen hystroiden Arrangements gegeben. Das therapeutische
Problem bei der Behandlung von Hysterie besteht u.a. auch darin, dass sich für die hystroide Person
die Kombination von hystroiden Verhalten und Macht/Dominanz in der Gesellschaft aus vorteilhaft
erweist. Dies zeigt sich bei Politikern mit schauspielerischer Begabung oder bei Schauspielern mit
politischer Neigung.

KAIN und das fünfte Urelement
Trotz abgrundtiefen Pessimismus gibt es in Szondis „Kain, Gestalten des Bösen“ ein Kapitel,
in dem sozial vorteilhafte Sozialisationsmöglichkeiten beschrieben werden. Der Ort
schlechthin, an dem alle Impulse und Kombinationen möglich sind, ist der Beruf.
Im Kapitel „Der Berufstätige“ bezieht sich Szondi auf Arbeitsumgebungen oder
Einrichtungen, in denen Kain vorzugsweise seinen Beruf ausübt, in dem letztlich die vier
Urelemente, Wasser, Luft, Erde und Feuer die triebbestimmte Grundlage bilden. Als
"Wasserberufe" nennt er zum Beispiel Segler, Fischer, Hafenarbeiter, Schiffsbauer und
allerlei Lebensunterhalte in dessen Hintergrund. Pyromanie, also Feuer, findet eine einfache
Anwendung in Berufen wie dem Feuerwehrmann, dem Schmied, dem Hochofenarbeiter und
den zahlreichen Berufen, in denen das Feuer eine weniger markante oder weniger sichtbare
Rolle spielt: Bäcker, Installateur und Heizungshersteller, Schweißer, Brandschutzberater usw.
Meiner Meinung nach fehlt allerdings ein fünftes Element in der Reihe der Urelemente: Das
Licht, für Kain auch ein privilegiertes Berufsumfeld. Das Licht ist fast ein anderes Wort für
Religion. Wo sonst kommt Das Licht mehr vor als in der Religion? Schlagen Sie jegliches
religiöse Werk jedweder Religion nach und "Das Licht in der Dunkelheit" scheint auf Sie.
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Nach Szondi stammt die Religion aus dem Morbus Sacer, wie Epilepsie in der klassischen
Welt genannt wurde. Zahlreiche andere Berufe, die sich mit dem Licht beschäftigen, haben
eine besonderen Anreiz für Kain, vor allem für diejenigen, die ihre Kain-Natur sozialisieren
und sich zur Moses Seite gewandt haben oder dies im Sinne haben. Das Stehen und haften
bleiben, also die Haltung, die gegen die Vergänglichkeit kämpft, findet in jeder Form der
bildenden Kunst eine Möglichkeit. Seit Jahrtausenden ist der Mensch auf der Suche nach
Möglichkeiten, um seine Wahrnehmung der Welt festzuhalten. Die Felswandbilder von
Lascaux sind die ersten Zeugen davon. Als der Mensch später lernte, wie man Werkzeuge
herstellt, entstand die Skulptur, noch etwas später entwickelte sich die Malerei, und zuletzt
gelang es ihm durch die Kontrolle von lichtempfindlichem Material, die Fotografie, die
Realität mit statischen und bewegten, haarscharfen und reproduzierbaren Bilder
festzulegen. Wo denn sonst wird dem Licht noch Aufmerksamkeit gewidmet? Außer in der
Religion, in der Fotografie, der Kunst des Lichtspiels und dessen Festlegung. Jeder Beruf, in
dem das Festlegen von Bildern in jedweder Art und Weise eine Haupt- oder Teilkomponente
darstellt, kommt als kainitische Sozialisierung, als Lichtberuf in Betracht, von den ersten
anonymen Felsmalern in Lascaux vor mehr als 30.000 Jahren bis zum zeitgenössischen
Fotografen mit dem digitalen Hightech-Gerät. Eine große Anzahl anderer Berufe kommt
ebenfalls in Betracht, wie die Optik- und Lasertechniken.
In dieser Hinsicht weisen wir auf Baruch de Spinoza hin, der unter anderem ein Kenner und
Forscher der menschlichen Affekte war, wie in seiner Ethik beschrieben und von Szondi
zitiert. Er war Linsenschleifer von Beruf oder ein Lichtexperte. Goethe, der große
Literaturwissenschaftler, arbeitete sein ganzes Leben an einer wissenschaftlichen Theorie
über Farben. Einstein hat eigentlich an erster Stelle das Licht studiert, so erhielt der den
Nobelpreis für sein „Gesetz der photoelektrischen Effekte“. Weitere Lichtberufe: Augenarzt,
Filmemacher, Kunstmaler, Fernsehtechniker, Astronom, wissenschaftlicher Forscher und
Erfinder der Fotografie, wie unter anderem George Eastman und Edwin Land. Letzterer
entwarf eine Farbtheorie, genau wie Goethe.
Man kann nicht von dem Licht sprechen, ohne dessen Gegensatz, nämlich die Dunkelheit, zu
erwähnen, immer und überall ist sie der bevorzugte Hintergrund von Kain und seinen
dunklen Aktivitäten.
Kains griechischer Name ist Adiaphotos und bedeutet derjenige ohne Licht, die
undurchschaubare oder dunkele Gestalt. Bis zu dem Zeitpunkt, wo die Wende kommt.
Steven Spielberg, Filmemacher, (ein Lichtberuf schlechthin) filmt in seinem Opus magnum
Close Encounters of the Third Kind unter dem Deckmantel eines Kontakts mit einem
Außerirdischen, einer solchen Wende, einer Einkehr eines Lichtlosen. Die Szene, in der die
Hauptfigur eine "Aufklärung" (Erleuchtung) erlebt und die weitere Entwicklung des Films,
insbesondere deren Schicksal, werden jeden von der Existenz eines fünften Urelements des
Lichts und seinem Platz in den berufsmäßigen Anwendungen des Paroxysmalen Vektors
überzeugen. Und schliesslich wäre noch Moses 1.1 zu zitieren: „Und Gott machte die beiden
grossen Lichter: das grössere Licht zur Beherrschung des Tages und das kleinere Licht zur
Beherrschung der Nacht und die Sterne“.
Roger Dhondt
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Über das Böse (Teil 1)

Einige Überlegungen zum Bösen
In einem Artikel «Die Entmythologisierung des Bösen» beschreibt Professor Hamid Reza
Yousefi in Psychotherapie-Wissenschaft, 1/21 das Wesen des Bösen. Kern seiner
Ausführungen ist, dass «der Mensch von Natur aus weder gut noch böse [ist]. Es sind die
Primär- und Sekundärsozialisation, die aus ihm das machen, was sein Gewordensein
darstellt». Ein Thema, das in der Schicksalsanalyse von Szondi in seinem Buch «Kain,
Gestalten des Bösen» ausführlich bearbeitet worden ist. Nun erleben wir seit Jahrzehnten
das Phänomen, dass die Klienten und Klientinnen in der Praxis der schicksalsanalytischen
Therapie viel zu wenig mit der permanenten Präsenz des Bösen (e- Triebdrang) konfrontiert
werden. Es ist so, wie wenn hier eine nachhaltige Vermeidung und Verdrängung stattfände,
deren Auflösung die Schicksalsanalytiker weder sich noch den Klientinnen zumuten
möchten.
Zuerst: ein Blick auf die Thesen von Yousefi
«Auf der Suche nach einem Verantwortlichen für das Böse» deutet Yousefi an, dass
frühkindliche Prägung, missgünstige Kindheit und weitere Entwicklungsprobleme nur
bedingt als entlastende Faktoren für Böses im Individuum gelten können. Denn, wie er
schreibt, stehen «hinter diesem [Entwicklungs]prozess oft weitaus einflussreichere Kräfte».
Die gesuchte Kraft ist nach Yousefi das Unbewusste, das er als Übeltäter bezeichnet: «Der
Übeltäter ist das Unbewusste im Menschen, das ihn steuert. Das Unbewusste ist die Blackbox
der individuell unterschiedlichen Biografien. (…) Unterschätzen wir die heimliche und
unheimliche Macht des Unbewussten nicht! Es ist der Ort der gespeicherten
Leidensgeschichten, Gewaltphantasien, verdrängten Traumata, unerwünschter Triebe,
vererbter Verhaltensarten und des Machtmissbrauchs, derer sich der Mensch nicht bewusst
ist, der jedoch wirkungsmächtigen Einfluss auf ihn ausüben kann».
Das Unbewusste ist nach Yousefi Übeltäter, also die Instanz, die böse ist (oder unter
Umständen sein kann) und überdies als «Blackbox» alle zur Ausübung des Bösen nötigen
Potentiale in Form von ererbten und erworbenen Erfahrungen beinhaltet. Yousefi schreibt
im Anschluss an die Ausführungen zum Unbewussten, dass der Mensch das Gute wie das
Böse in sich entwickeln kann. Demnach habe der Mensch – zumindest theoretisch – die
Wahlfreiheit, Gutes oder Böses zu tun. Die entsprechende Entscheidung hänge davon ab, ob
ein bestimmtes Erlebnis oder eine Reihe von üblen Erfahrungen sich als weichenstellend
erweisen. Aus den weiteren Erwägungen von Yousefi kann abgeleitet werden, dass der
Mensch sich nicht seinen spontan aus dem Unbewussten hervorquellenden bösen Optionen
ausliefern, sondern – wie Yousefi nachdrücklich argumentiert – die ihm innewohnende Ethik
des gesunden Menschenverstandes als Abwehrinstanz wirken lassen sollte. Ich zitiere:
«Elementarethik möchte den Menschen dazu motivieren, sich reflexiv mit seinen Erfahrungen
auseinandersetzen, die eigene Urteilsbildung zunächst zurückstellen und an ihrer Stelle einen
echten gelingenden Dialog auf Augenhöhe zu suchen».
Das Böse ist für Yousefi zwar eine dem Menschen im Unbewussten innewohnende
Möglichkeit, aber deren Realisierung eine Wahl zwischen dem Bösen und einer ethisch
fundierten Abwehrleistung voraussetzt. Die Wahl ist ein Willensakt. Nachdem der Wille als
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Werkzeug so oder anders gehandhabt werden kann, ist es demzufolge offen, wie die Wahl
ausfällt.
Das Triebsystem der Schicksalspsychologie und das Böse
Auf Grund umfangreicher empirischer Forschungen stellte Leopold Szondi, der Begründer
der Schicksalspsychologie, fest, dass durch die Vererbung der Triebe die Disposition zum
Bösen (nicht das Böse selbst!) – metaphorisch der «Kain» bei Szondi – mitvererbt wird:
«Frönt nicht die Menschheit heute noch demselben ‹bösen Trieb› wie zur biblischen Zeit
Kains? Nur die Tarnungskünste dieser bösen Gesinnung haben sich gewandelt. Aber die KainNatur des Menschen bleibt unsterblich. Sie lässt sich nicht ausrotten» (Szondi, 1978, S. 49).
Mit der Vererbung müsste man noch die psychische Funktion eines Wiederholungszwangs
von bösem Tun akzeptieren.
In Bezug auf das Böse finden wir einerseits im Paroxysmal- (P) und anderseits im Lebenstrieb
(S) zwei Strebungen von triebhaft-situativem Bösem: Die erste Strebung entspringt dem
Affekt. Es ist so zusagen das alltägliche Böse, das eher spontan aufwallt und nach böser Tat
und einer Bedenk- und Abkühlzeit zu Schuldbewusstsein, Sühne, Reue findet und nach
Wiedergutmachung ruft. Die zweite Strebung ist jene, die unter Nutzung von Aggressivität
im Lebenstrieb das Böse zur Selbsterhaltung einsetzt. In der Schicksalspsychologie nennen
wir das Böse aus Affekt «kainitisch».

Das Böse und die Aggression
Auf Grund der Struktur der einzelnen Triebe und der jeweiligen Triebbestimmung lassen sich
nach schicksalsanalytischer Auffassung zwei psychische Strebungen ausmachen, deren Art
von Bedürfnisbefriedigung dem Bösen in die Hand spielt: Im Sexual- oder Lebenstrieb findet
sich die Strebung der Aggression, des Sadismus und Selbstvernichtung, während im
Paroxysmaltrieb mit den groben Affekten das Destruktive und Zerstörerische dominiert.
Nicht zu vergessen ist das Potential zur bösen Handlung auch im Haben-Bedürfnis des IchTriebs.
Von der Realität des Bösen sui generis
Neben dem schon erwähnten triebhaft-situativ Bösen im Alltag, der ersten Art des Bösen,
das in jedem Menschen unter einem dünnen Firnis von Moralität und Ethik lauert, findet sich
die zweite Art, das Böse sui generis, das letztlich zur Selbstvernichtung strebt und auf
diesem Weg so viel vernichtet wie nur möglich. Die Vernichtung durch das Böse muss
umfassend sein, denn dieses Böse strebt zum Nichts.
Ein Beispiel aus dem letzten Jahrhundert: Erich Fromm zitiert in seinem Buch «Anatomie der
menschlichen Destruktivität» Hitlers Dekret «Verbrannte Erde», in dem er die Zerstörung
Deutschlands für den Fall einer Besetzung durch den Feind befiehlt. Fromm schreibt dazu:
«Hitlers Niederlage und Tod hätte, wenn es nach ihm gegangen wäre, mit dem Tod all derer,
die ihm nahestanden, mit dem Tod der Deutschen, mit der Zerstörung der Welt Hand in Hand
gehen müssen. Die totale Vernichtung sollte den Hintergrund abgeben für seine eigene
Vernichtung» (Fromm, 2013, S. 450). Hitler endete zusammen mit seiner einige Stunden
zuvor angetrauten Frau im Suizid. Dieses Böse ist nun kein Aspekt des Charakters mehr,
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sondern eine umfassende «Vereinnahmung» der Persönlichkeit durch das Böse sui generis.
Das Wesen des so vereinnahmten Menschen ist dann die Inkarnation des Bösen. Der von
Erich Fromm bei Hitler diagnostizierte nekrophile Charakter ist schicksalsanalytisch gesehen
nur Nährboden, aber nicht Prägung des Bösen, denn für nekrophile Aktivitäten gibt es noch
andere Möglichkeiten, die zwar verabscheut und nach ICD-11 als Psychische Störungen
und/oder Verhaltensstörungen eingestuft werden, aber zur Gruppe des triebhaft-situativ
Bösen gehören. Hitler war in einem Aspekt seines Charakters nekrophil, aber seine
Gesamtpersönlichkeit war böse.
Aktuelles
Ein Beispiel für das Wirken des Bösen sui generis im Alltag ist der Fall von Frau K., die fünf
ihrer sechs Kinder tötete. Auf die scheinbar emotionslose, organisierte Art und Weise der
Tötung gehen wir hier nicht ein. Den Ältesten (11 Jahre) holte sie nach der Tat von der
Schule und stellte ihn vor die Wahl, zur Oma zu fahren oder mit ihr vor den Zug zu springen.
Der Junge entschied sich für die Oma, sie warf sich vor den Zug, überlebte aber. Die
Gutachten zweier Fachleute, ein Psychiater und eine Rechtspsychologin, fanden keinen
Hinweis auf eine psychische Störung oder eine psychiatrisch relevante Erkrankung. «Zeugen
geraten über ihre freundlichen, gut geratenen Kinder ins Schwärmen, Frau K. pocht
gegenüber den Gutachtern darauf, ihr Kühlschrank sei immer voll gewesen, jedes Jahr ein
Urlaub mit allen Kindern, teures Spielzeug. Sie erwähnt ein Modellauto für 300 Euro, nicht
ohne Stolz. Das Haushaltsbuch: tipptopp. Die Kredite konnten immer bedient werden,
niemals habe sie sich überfordert gefühlt» (Der Spiegel, 45/21, S. 56). Die als Gutachterin
tätige Rechtspsychologin Sabine Nowara stellte fest, dass Frau K. «ein überdurchschnittliches
positives Selbstbild habe, sei manipulativ, deute Situationen in ihrem Sinne um: ‹Wenn sie
Dinge aufbaut, meint sie, das Recht zu haben, diese zu zerstören› (ebenda, S. 56). Frau K.
schwieg während der ganzen Gerichtsverhandlung. Unsere These: Das Böse hatte sich an
Frau K. erfüllt, die Zerstörung war vollzogen worden. Frau K. wurde zu einer lebenslänglichen
Freiheitsstrafe verurteilt.
Die Philosophinnen und Philosophen des 20. Jahrhunderts haben sich jedoch aufgrund der
monströsen Verbrechen die in diesem Jahrhundert stattgefunden haben, aus verschiedenen
Perspektiven dem Phänomen des Bösen sui generis genähert. Wir zeigen in einigen Zitaten
die entsprechenden Denkfrüchte auf: Martin Buber nimmt Alttestamentarisches auf und
spricht im Sinne einer Urzeugung von zwei Trieben, die in der Schöpfung des Menschen
gegen einander gesetzt worden sind: «Der Schöpfer hat sie dem Menschen als dessen zwei
Diener mitgegeben, die ihren Dienst nur im echten Zusammenwirken vollziehen können. Der
‹böse Trieb› ist nicht weniger notwendig als sein Geselle [der gute Trieb]» (Martin Buber,
2003, S. 33f.).
Von einem ganz anderen Gesichtspunkt geht die amerikanische Philosophin Susan Neiman
aus, die in ihrem Werk die Ansichten zum Bösen seit der Aufklärung bis heute diskutiert,
beispielsweise den Begriff Hannah Arendts von der «Banalität des Bösen». Neiman selbst
beschreibt ihre philosophische Situation wie folgt: «Da ich es für unmöglich halte,
wesenhafte Eigenschaften des Bösen zu definieren, interessiert es mich mehr, was das Böse
uns antut» (Neiman, 2006, S. 35). Sie selbst analysiert die Folgen des Bösen und das
Selbstverständnis der Opfer und deren Schlussfolgerungen aus dem bösen Geschehnis.
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Karl Jaspers wiederum sieht drei Stufen des Bösen, die sich von Stufe 1, der «unmittelbaren
und uneingeschränkten Hingabe [zum bösen Handeln]», über Stufe 2, bei welcher das Böse
«als Konflikt zwischen moralischer Forderung und meinem Daseinsinteresse» auftaucht,
schliesslich zu Stufe 3, bei der als Böses der «Wille zum Bösen, das heisst der Wille zur
Zerstörung als solcher, (…) der nihilistische Wille zum Verderben von allem, was ist und was
wert hat», steigern (Jaspers 1996, S. 86f.). Schicksalspsychologisch skizziert Jaspers eine
dreiteilige Steigerung des Bösen von triebhaft über situativ bis zum Bösen an sich. Als
Abschluss des Abstechers in die Philosophie noch ein Zitat aus dem 1999 erschienenen Buch
«Das Böse – oder das Drama der Freiheit» des deutschen Philosophen Rüdiger Safranski:
«Das Böse ist kein Begriff, sondern ein Name für das Bedrohliche, das dem freien Bewusstsein
begegnen und vom ihm getan werden kann. Es begegnet ihm in der Natur dort, wo sie sich
dem Sinnverlangen verschliesst, im Chaos, in der Kontingenz, in der Entropie, im Fressen und
Gefressen werden. In der Leere draussen im Weltraum ebenso wie im eigenen Selbst, im
schwarzen Loch der Existenz. Und das Bewusstsein kann die Grausamkeit, die Zerstörung
wählen um ihrer selbst willen» (Safranski, 2015, S. 14).
Der vorliegende Text ist weder umfassend noch eine abschliessende Verortung des
Phänomens vom Bösen im Rahmen der Schicksalsanalyse. Nicht umsonst findet sich in
Szondis zu wenig beachteten Buch «Die Triebentmischen» eine längere Passage um Thema
«Das Böse und das Gerechte». Wir werden bei nächster Gelegenheit darauf zurückkommen.
Vom Krieg in der Ukraine ganz zu schweigen.
Alois Altenweger
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Schlusswort
«Furt – das Lied vom verschwundenen Abwart
Der Hene dä isch furt - will är eifach nümme ma
Der Hene dä isch furt
U niemer weiss wieso
Är het no hurti Stäge gfägt wie gäng
U isch nie meh umecho
Am Fahnemascht bim Sandchaschte dert
Da hangt sy blaue Schurz
Aber der Monetszins vom ganze Block
Isch mit em Hene furt
Go Hene go, go go
Go Hene go, go go
Go Hene go
We mer chönnte, mir giengte ja ou
Der Hene dä isch furt
Niemer hätti sich das dänkt
Niemer, dass är nid sich sälber eines Tags
Sondern nume sy Abwartsschurz ufhänkt
Der Hene dä isch furt
Itz suecht ne d Polizei
U si wei wüsse wo der Hene häre isch
Aber der Hene chunnt nie me hei
Go Hene go, go Hene go
Go Hene go
Go Hene go
We mer chönnte, mir giengte ja ou
Malaria in Pattaya
U ds Fieber i de Trope
Tuusig mal besser, seit sech der Hene
Als jede Samstig Sunntig brätle mit dene Idiote da
Der Hene dä isch furt
Will är eifach nümme ma
U är het Servela nid eso gärn so wahnsinnig dürebrätlet
U är gniesst jede Meter zwüsche sich und em Holenacher, jedi Sekunde u jede Tag
Go Hene go, go Hene go
Go go go Hene go
Go Hene go
We mer chönnte, mir giengte ja ou
U ou der Leischt isch nid begeischteret
Dass sech der Hene sone Seich het gleischtet
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Dass er so entgleist isch nach allem woner
Füre Leischt het gleischtet
Dass der Hene so verseit het u niemerem nüt gseit het
Am Fahnemascht bim Sandchaschte dert, luegit Giele
Also luegit dasch es Bild also
Der Hene füehrt es bessers Läbe, zärtlech, frei vertröimt u wild
Go Hene go, go Hene go
Go go Hene go
Go Hene go
We mer chönnte, mir giengte ja ou
Go go go go go go go go go go Hene go go go Hene go
Go Hene go
Go Hene go
We mer chönnte, mir giengte ja ou
Endo Anaconda
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