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Ukraine: Ausbildung in Schicksalsanalyse anerkannt 
 
Am	25.	April	2022	erhielt	die	ukrainische	Schule	für	Schicksalsanalyse	die	offizielle	
Anerkennung	durch	das	Schweizer	Szondi-Institut.	

Der	Zertifizierungsprozess	wurde	2018	von	Michael	Vigdorchik	eingeleitet,	2019	von	der	
ukrainischen	Delegation	fortgesetzt	und	2022	von	der	Initiativgruppe	abgeschlossen.		

Der	Platz	der	Ukraine	im	europäischen	Koordinatensystem	verändert	sich.	Der	junge	Staat	zeigt	
Beispiele	für	starke	Selbstbestimmung,	Mut	und	Proaktivität	in	den	Bereichen	Krieg,	
Wissenschaft,	Unternehmertum	und	Technologie.	Das	Szondi-Institut	ist	bereit,	der	Partner	der	
Ukraine	in	der	Wissenschaft	zu	werden.					

Studierende,	Dozentinnen	und	Dozenten	der	Ukrainischen	Schule	für	Schicksalsanalyse		

Das	Institut	hat	das	Ausbildungsprogramm	für	den	Szondi-Test	lizenziert	und	fünf	Spezialisten	
autorisiert,	Auszubildende	zu	zertifizieren:	den	Gründer	der	Schule,	Michael	Vigdorchik,	Julia	
Bashlakova,	Bogdan	Biron,	Catherine	Khomenko	und	Tatiana	Zhdanova.	Deren	zertifizierte	
Diagnostiker	haben	das	offizielle	Recht,	die	Szondi-Methode	anzuwenden.		

Wir	sind	beeindruckt	vom	Umfang	und	den	praktischen	Ergebnissen	des	Szondi-Tests	von	
Mikhail	und	seinen	Studenten	in	verschiedenen	Bereichen,	von	der	Schicksalsanalyse	und	
Berufsberatung	bis	hin	zur	Berufswahl	und	Forensik,	sowie	von	der	Anzahl	der	ausgebildeten	
Personen.	Wir	sind	auch	vom	Ehrgeiz	der	ukrainischen	Schule	inspiriert,	den	Szondi-Test	weiter	
anzuwenden	und	zu	entwickeln.		

In	Europa	gibt	es	eine	vorsichtige	Haltung	gegenüber	projektiven	Methoden	für	tiefgreifende	
Persönlichkeitstests,	und	außerdem	ist	es	eine	weit	verbreitete	Meinung,	dass	das	Schicksal	
nicht	mit	mathematischen	Kategorien	gemessen	werden	kann.	Häufiger	fällt	die	Wahl	auf	
zahlreiche	Treffen,	Gespräche,	Einzelarbeit	mit	Psychologen	und	Coaches.	In	der	Ukraine	
hingegen	besteht	eine	Nachfrage	nach	einer	Verlagerung	von	langwierigen	Offline-Interviews	zu	
effektiven	Online-Lösungen	für	die	Rekrutierung,	Berufsberatung,	PTBS-Diagnose,	für	den	
Verteidigungs-	und	den	medizinischen	Sektor.	Dies	schließt	die	therapeutische	und	coachende	
Arbeit	mit	Menschen	nicht	aus,	verleiht	ihr	aber	mehr	Tiefe	und	konzentriert	sich	auf	die	
schicksalhaften	Eigenschaften	des	Einzelnen.	Durch	die	Validierung	von	IT-Lösungen	auf	der	
Grundlage	des	Szondi-Tests	sind	die	Ukrainer	in	der	Lage,	dem	Konzept	auf	dem	Gebiet	Europas,	
zu	dem	die	Ukraine	de	facto	bereits	gehört,	neuen	Schwung	zu	verleihen.	
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Wir	wünschen	unseren	ukrainischen	Kolleginnen	und	Kollegen	viel	Erfolg	bei	der	Ausbildung	
von	Schicksalsanalytikerinnen	und	-analytikern	und	eine	gute	Resonanz	ihrer	Arbeit	in	der	
Ukraine.	

Wichtig	ist	auch,	dass	die	ukrainische	Schule	der	Schicksalsanalyse	offiziell	ihre	Trennung	von	
der	russischen	Schule	bekannt	gegeben	hat.	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Stiftung	Szondi-Institut	

	

 
 
 
 
 
 

Buchbesprechung 

Christa Baum (Hrsg.)  

  
 

Liebe in wirren Zeiten. Eine 
Münchner Familienbiografie 
Dieses Buch ist eine Einladung und ein Bekenntnis.  
Die Lektüre birgt eine grosse Chance für die 
einzelnen Menschen und die Gesellschaft. Und: sie 
zeigt wie man Kinder und Kindes-Kinder entlasten 
kann, wenn man die innere, seelische Landschaft 
beleuchtet und die Familiengeschichte aufarbeitet. 

Diese grosse Familiengeschichte über fünf 
Generationen wird durch Reflektionen von 4 
Psychoanalytiker/Innen und 2 Therapeut/Innen der 
verschiedensten Schulen bereichert sowie durch 
treffliche Gesamtschau der Autorin am Ende des 
Buches aufgewertet . Christa Baum ist selbst 
Psychoanalytikerin geworden und reflektiert ihr 
Leben und das ihrer Vorfahren in diesem Buch auf der persönlichen sowie auf einer Meta-
Ebene. Ich werde als Rezensentin meine Perspektive als Jungianerin hinzufügen; ich arbeite 
tiefenpsychologisch und beziehe die transgenerationell weiter gegebenen emotionalen 
Komplexe in meine Arbeit mit ein und ich widme besondere Aufmerksamkeit den Menschen, 
deren Geburt von Verlusten geprägt ist, und die sich bewusst auf den Weg der Heilung 
machen. Hierfür gibt Christa Baum ein leuchtendes Beispiel. 
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Das Buch lädt ein, sich mit der Familie von Christa, der Autorin zu beschäftigen. Dabei lädt es 
auch die Leser mit ein, sich mit der eigenen Familiengeschichte zu befassen. Es ist ein 
emphatisches Bekenntnis zum Wert der psychologischen Erkenntnis, der Reflektion, das 
heisst der Aufarbeitung dessen ‘was einmal war’. Damit es nicht unerkannt und 
unverarbeitet unbewusst an die zukünftigen Generationen weiter gereicht werde.  

Liebe in wirren Zeiten ist auch ein Bekenntnis zur Liebe, und zur Spiritualität, Werte die 
eindrücklich in diesen wirren Zeiten den meisten Familienmitgliedern halfen, mit den 
schlimmsten Ereignissen, mit kaum verkraftbarem Verlust und mit der damit verknüpften 
Trauer, fertig zu werden.   

Zur Chance komme ich am Ende dieser Besprechung.  

Urgrossmutter Theresa verliert 12 Kinder und liebt innig die fünf Kinder die überleben, 
inklusive die geliebte Grossmutter Maria. Theresa wie auch Maria sind starke Frauen; das 
Motto von Theresa war: man darf der «Not keinen Schwung lassen». Und doch sieht man, 
dass trotz aller seelischer Kraft, die einst von den Vorfahren erlittenen Verluste noch in 
späteren Generationen Echo- und Wirkungswellen auslösen.  

Wie könnte es denn auch anders sein? Diese Frage beruht auf keiner pessimistischen 
Schicksalsgläubigkeit, nein, denn die Bewusstwerdung einer transgenerationellen 
Perspektive birgt eine grosse Chance für die Nachfahren und die Gesellschaft, wie ich noch 
weiter ausführen werde. 

Auch die unsäglichen Leiden der zwei Weltkriege des 20. Jahrhunderts werfen lange 
Schatten:  Söhne und Brüder ziehen in den Krieg, sie überleben zwar und kommen wieder, 
drei Großonkel der Autorin überstehen das Konzentrationslager, den Kriegsdienst und 
danach auch noch die Kriegsgefangenschaft, doch kehren sie an der Seele versehrt zurück. 
Und auch der materielle Verlust ist immens: das Familienhaus der Grossmutter wird von 
Bomben zerstört, Sophie, die Mutter der Autorin Christa Baum, sieht ihre Spielkameradin, 
tot im Hof. Solche traumatisierenden Bilder werfen auch lange Schatten. 

Der Hunger ist unerträglich und nur mit Hamsterkäufen überlebt die Familie die Not.  

Nach dem 2. Weltkrieg, hält man sich an den Wiederaufbau, an die Feier des Lebens und der 
Liebe - ausser in der Geschichte von Sophie, der Mutter der Autorin; hier scheint die Liebe 
wie abgeschnitten, die frühe Trennung vom Vater, aufgrund von Scheidung und ein Kontakt-
Verbot führen letztlich zum Tod des Vaters, der seine Tochter mehr als 10 Jahre nicht mehr 
zu sehen zu bekam und schliesslich den Tod wählt, und dies am 17. Geburtstag der Autorin.  

In den ersten Seiten spürt man als Leser schon das Unheilvolle, das Düstere das da erzählt 
werden wird, das drohende Schicksal schwingt im Text mit. Und wir erleben es mit, 
empathisch und sicher gehalten von dem ruhigen, erzählenden und verständnisvollen Ton 
der Autorin.  

Sophie, ihre Mutter ist drei Jahre alt als ihre Schwester Liselotte an einer 
Hirnhautentzündung stirbt; ihre Mutter kann, voll Trauer, sich ihr nicht mehr richtig 
zuwenden und auch Sophie ist traumatisiert von diesem Verlust. Mit 24 Jahren, «bringt mich 
Sophie nach einer schweren Geburt auf die Welt. Ihre innere seelische Not ist so gross, dass 
sie unfähig ist, ihr Neugeborenes anzusehen und anzunehmen. Sie fühlt sich allein gelassen, 
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vom Leben abgeschnitten und deshalb nicht in der Lage, mich in die Arme zu nehmen,» dies 
erkennt Christa Baum in Liebe in wirren Zeiten.  

Es braucht einen langen Weg und viel Durcharbeiten, viel Bewusstsein und eine gute 
Verankerung im äusseren Leben sowie im Inneren, in der Seele, um so über sich selbst 
schreiben zu können, wie Christa Baum. Die Trauer bleibt lange verdrängt, man feiert den 
Frieden, das Wiedererlangen der materiellen Sicherheit; als Leser bekommt man die 
erdrückende Trauer unterschwellig zu spüren, bis sie die Autorin dann im Weiteren immer 
tiefer erkennt und auch benennt.  

Die Lektüre dieses Buches ist in dem Sinne therapeutisch für die Leser, als sie diese einladen, 
sich selbst zu befragen, zu assoziieren: «was habe ich erlebt, was meine Eltern und 
Grosseltern, welche Trauer darf ich heute noch für damals anerkennen und so diesen 
emotionalen Berg ein wenig abtragen helfen?» Sodass die Nachfahren es besser haben 
sollen, und zwar nicht nur materiell, sondern insbesondere dass sie auch seelisch freier 
leben können.  

Bisweilen übertünchen der neu erworbene Luxus und die Erfolgsgeschichten die 
Schreckenschronik, das Wirtschaftswunder treibt Blüten, aber... die Autorin ergreift in der 
frühen Mitte des Lebens noch einmal die Chance eines Studiums um nach innen zu gehen, 
um tief zu schürfen. Sie studiert Psychologie und lässt sich zudem zur Psychoanalytikerin 
ausbilden. Was zu Anfang ausgespart blieb – wird im Buch später thematisiert. Die Schuld, 
die Sehnsucht, die Schwierigkeit zu einer echten, innigen Beziehung zu finden. Und die 
wahre Zuwendung gelingt dann Gott sei Dank mit den eigenen Kindern, und einem neuen 
Partner, und beglückenderweise dann auch mit den Enkel/Innen.  

Christa Baum arbeitet analytisch, therapeutisch und bildet eine Gruppe für trauernde 
Mütter. Besser kann man das eigene Leid kaum erkennen, verarbeiten und für die eigene 
Familie und für andere Menschen in der Gesellschaft zum Guten wenden. Am Ende der 
Familiengeschichte gesellen sich zur Neuorientierung, beruflich wie privat, fast ein wenig zu 
viel des Guten, die Versöhnung mit dem Stiefvater wie auch die Anerkennung durch die 
Mutter, kurz vor ihrem Ableben. «Die Liebe bleibt», verkündet Enkel Hermann plötzlich und 
unerwartet, am Grab von Sophie, ein Jahr nach ihrem Tod. Auch dies, ein Zeichen der 
Weitergabe, nun der Liebe, nicht der Traumata.  

Ja, das ist auch der Verdienst von Christa Baum mit diesem Buch und es bietet eine Chance 
für Millionen von Nachfahren von den kriegsgebeutelten und von Verlusten heimgesuchten 
Vorfahren. Damals, nach dem Kriege war da «Die Unfähigkeit zu trauern» (Mitscherlich). 
Heute spüren wir die Trauer, sie sitzt uns vielleicht als Kloss im Hals. Eigentlich könnte man 
schreiben ‘Gott sei Dank’. Denn Tränen können lösen und versöhnen, und es gibt eine 
spirituelle Komponente in der Aufarbeitung transgenerationeller Komplexe: wir heilen uns, 
wir heilen das Bild unserer Vorfahren welches wir in der Erinnerung haben, es wird ‘heiler’ 
da ergänzt durch Licht- und Schattenseiten. Mit Carl Gustav Jung glaube ich auch, dass wir 
noch etwas für die Seelen der Verstorbenen mit dieser Arbeit tun können. In den Träumen 
und den Gedanken der Nacht, erfahren wir vielleicht eine Art Frieden, wenn das einst 
erfahrene Leid welches unsere traumatisierten Vorfahren nicht verarbeiten konnten, endlich 
anerkannt wird, wenn auch zwei, drei, vier Generationen später.   
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Der Ur-Grossmutter Theresa und Grossmutter Maria half auch das Erlebnis des verbunden 
Seins mit christlichen und humanistischen Werten; ihr Glaube an die Heilige Maria schützte 
den inneren Raum trotzt aller erfahrenen Zerstörung aussen, und auch dies wurde 
weitergegeben an Christa, die Autorin und somit an die Leser.  

Im Dialog von Eckhard Frick und Christa Baum wird deutlich, dass Glaube und Vertrauen 
Christa Halt gegeben haben, selbst da wo kirchliches Dogma hätte entfremdend wirken 
können. Auch wie man mit diesem Konflikt von ‘alter’ Kirche und ‘moderner’ persönlich 
erfahrener Spiritualität umgehen kann findet der Leser in dieser Münchner 
Familienbiographie. 

Hierin sehe ich die Chance welche Christa Baum uns bietet:  

Das verstehende Anerkennen des Leids unserer Vorfahren ebnet den Weg für die 
Nachfahren, mit der Hoffnung, daß leidvolle Wiederholungen aufgrund von Unbewusstheit 
erspart bleiben können. 

 

Liebe in wirren Zeiten, 2021 

200 Seiten, Herausgeberin: Christa Baum, Verlag: Königshausen und Neumann, Würzburg 

Preis: Fr. 27.95 (ex libris), Fr. 39.—(Buchhandel) 
Rezensentin: Kristina Schellinski M.A. 
Senior Teaching Analyst und Supervisorin am C.G. Jung Institut, Zürich-Küsnacht, Schweiz  
Autorin von Individuation for Adult Replacement Children, Ways of Coming into Being (2019)  
 
 
 
 
 

ADHS 
 
 
 
Die auf ADHS spezialisierte Psychotherapeutin Ruth Huggenberger beschreibt in Sachbuch 
„ADHS - unter der Spitze des Eisbergs“ anschaulich die Auswirkungen der adulten ADHS 
auf Familien, Partnerschaften und weitere soziale Systeme. 
 
Dieses Buch richtet sich an: 
Betroffene Familien, Paare, Personen, mit Gewissheit oder vermutlich an ADHS (und 
Komorbiditäten) leiden, Angehörige, Therapeut_innen. 
Klappentext: 

Nicht nur Kinder, auch Erwachsene können von der Aufmerksamkeitsdefizit-
/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) betroffen sein. Leidensdruck, Hilflosigkeit, vehemente 
Streitigkeiten, soziale Ausgrenzungen, finanzielle Schwierigkeiten, Trennungsgedanken und 
Scheidungen sowie Auflösungen von Arbeitsverhältnissen können kennzeichnend sein für 
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Partnerschaften und Familien mit betroffenen Mitgliedern; oftmals ist die adulte ADHS noch 
nicht diagnostiziert. 

Die auf ADHS spezialisierte Psychotherapeutin Ruth Huggenberger beschreibt im 
vorliegenden Buch anschaulich anhand zahlreicher Fallbeispiele die Auswirkungen der 
adulten ADHS auf Familien, Partnerschaften und weitere soziale Systeme. 

Die Autorin schaut hinter die Kulissen und spricht Themen an wie 

• Wieso kann der Aufbau einer Partnerschaft oder die Gründung einer Familie 
markante Probleme mit sich bringen, wenn eine Person von ADHS betroffen ist? 

• Was hat es mit den häufig anzutreffenden Schuld- und Schamgefühlen auf sich? 
• Weshalb treffen wir bei Betroffenen verschiedene, meist unbewusste 

Abwehrmechanismen an? 
• Welche Dynamiken sind in einem familiären System mit mehreren Betroffenen 

häufig vertreten? 
• Welche Erkenntnisse gewinnen wir aus den Erfahrungen der Praxis hinsichtlich der 

verschiedenartigen Arbeitsweise eines ADHS-Gehirns? 

Nach „ADHS in der Familie“ ein weiterer Band der erfolgreichen Autorin zum Thema ADHS 
mit Fokus auf die adulte ADHS. 

Verlag: Hogrefe, München, 2022, Preis: 36.90 

 
 
 

Wissen  
Aggression  

 
 
Die besondere Typologie der Aggression in der 
Schicksalsanalyse nach Leopold Szondi: 
„Es steht fest, dass jeder Triebvektor zu aggressiven 
Handlungen führen kann; jedoch die Art und die 
Funktion der aggressiven Triebhandlungen in jedem 
Vektor spezifisch verschieden ist. Aufgrund dieser 
Feststellung konnte die Schicksalsanalyse ihre 
besondere Typologie der Aggression aufstellen: 
• im Sexualvektor: 
die lustbedingte, sadomasochistische Aggression (-
s,+s);  
• im Affektvektor: der Kainismus, 
die affektbedingte, tötende, kainitische und 
wiedergutmachende Aggression (-e, +e); 
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• im Ichvektor: die ichbedingte, alles verneinende, die Welt und sich selbst zerstörende 
destruktive Aggression (-k); 

• im Kontaktvektor: die frustrative Aggression, die – wegen des Zukurzgekommen- und 
Nicht Angenommenseins – eine lange Skala der Gewalt bis zum Terrorismus 
aufweist.“ (L. Szondi, Die Triebentmischen 1980, S. 131 

•  
Erläuterungen zur Aggression im Kontaktvektor: 
«Bei dem Zukurzkommen eines Einzelnen, einer Klasse, einer Rasse spielt die familiäre, 
soziale, politische, sprachliche und religiöse Umwelt eine ausschlaggebende Rolle. 
Die Kränkung wegen des Zukurzgekommenseins führt zu Frustrations-Aggression; der 
führende Impuls ist der Drang nach Angenommenwerden. 
Frustrations-Aggressionen werden oft „Freiheits-Kampf“ genannt. Die frustrative Aggression 
tritt bei Kindern, die in der Zärtlichkeit zu kurz gekommen sind, ebenso wie bei 
unterdrückten Gesellschaftsklassen, Rassen, Religionen (jegliche Minderheiten) auf. 
Aggression ist kaum sublimierbar.» Leopold Szondi 
(Ebenda, S. 139) 
 
Kommentar: Aggressionen gehen nicht nur von Individuen aus, sondern erfassen ganze 
Völker. Häufig ist dabei ein untergründiges Gefühl, als Volk nicht ernst genommen zu 
werden, in der Völkergemeinschaft nicht den verdienten Platz zu haben und überhaupt zu 
wenig Wertschätzung einzuheimsen. Dies führt über Jahrzehnte und Jahrhunderte zu einem 
unbewussten Minderwertigkeitsgefühl und schliesslich einer Form von kollektiver 
Akzeptationsneurose. Ohnmacht, unterdrückte Wut auf die «Anderen», ein Opfergefühl mit 
verkümmerten Selbstwert bis zur Selbstzerstörung sind ein Aspekt der Volkspsyche, 
Aufbegehren, Grossmannssucht, «Kampf ums Dasein», Vernichtung und Zerstörung der 
Anderen sind der andere Aspekt. 
Aggressive Inhalte (in der Schicksalsanalyse als kainitischen Triebstrebungen bezeichnet) im 
persönlichen Unbewussten der Individuen eines Volkes vernetzen sich zu einer kollektiven 
Gesamtaggressivität. Schicksalsanalytisch gesehen geht es hier um die Mobilisierung des 
individuellen Kains (des zerstörerischen Triebpotentials) im Sinne einer transzendenten 
Induktion (nach R. Sheldrake: morphische Resonanz, nach welcher ein kollektives Modul des 
Bösen gebildet und alimentiert wird) vom Einzelnen auf das Kollektiv. Als Botschaft 
«veröffentlicht» und medial gestreut, führt dies zu einer permanenten Selbstbestätigung 
und zu einer psychischen aggressiven Staulage, was unweigerlich Spannungen, 
Gewaltbereitschaft und letztlich kriegerische Auseinandersetzungen nach sich zieht.  
Auf den aktuellen Überfall von Russland auf die Ukraine bezogen, zeigt das folgende Zitat die 
von einem Russen, Dmitri Muratow, ex Chefredaktor der (geschlossenen) Zeitung «Nowaja 
Gaseta», gemachte Beobachtung: 
«Was Russlands Präsident Wladimir Putin mit dem Überfall der Ukraine bezwecke, wisse es 
nicht. ‘Will der den Donbss einverleiben? Will er der Ukraine den Zugang zum Meer 
verwehren? Niemand versteht es’, so Muratow. Klar jedoch sei, dass der Krieg die Folge 
eines Prozesses sei, der sich in Russland schleichend, aber unaufhaltsam fortgesetzt habe 
[die transendete Induktion, Disp.] – von der Verfolgung von oppositionellen Politikern über 
die Einmischung der Kirche und die Geschichtsklitterung bis hin zur totale Staatspropaganda, 
wie sie nun ohne Widerspruch in die Stuben flimmert. «Ich hätte nicht gedacht, dass ein 
derart grosser Teil der Bevölkerung daran glaubt», so sagt der Zeitungsmann konsterniert.» 
Quelle: Neue Zürcher Zeitung, 4.05.2022; S. 8    Dispectus at.  
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Subjektivität und Intersubjektivität im psychoanalytischen 
Diskurs der Moderne 
Zusammenfassung durch die Autoren: 

«In der zeitgenössischen Psychoanalyse hat ein Paradigmenwechsel stattgefunden Schulübergreifend 
wird das individuelle Seelenleben nicht länger isoliert betrachtet, sondern in seiner Bezogenheit auf 
andere Menschen und auf die miteinander geteilte äussere Realität. Entwicklungspsychologisch wird 
die Ursprungstheorie eines primären Narzissmus durch die einer primären Intersubjektivität ersetzt. 
Metapsychologisch weicht das klassische Triebmodell einem Beziehungsmodell der seelischen 
Struktur, die ihrerseits schon intersubjektiv verfasst und auf Umweltresonanz angewiesen ist.  

Klinisch verändert sich mit dem relationalen Verständnis des analytischen Prozesses auch das 
Selbstverständnis des Therapeuten, der vom objektiven Beobachter zum subjektiven Teilnehmer in der 
Begegnung mit dem Patienten wird, ohne jedoch die komplementäre Rollenverteilung im Setting 
aufzugeben.» 

Autoren: Martin Altmeyer, Martin Dornes 
Publiziert in: «Psychodynamische Psychotherapie», Heft 1.2022 
Bezug des Heftes: info@klett-cotta-zeitschriften.de  
 
Kommentar: 
Der Begriff «intersubjektiv» ist eine künstliche Abspaltung aus der von der Psychoanalyse 
erstellten Beziehungsstruktur zwischen Individuum und Umwelt, wobei Umwelt die nächsten 
Menschen, die familiäre Gemeinschaft, die Gruppe sowie sozialen Netze umfasst. In der von 
uns betriebenen psychoanalytischen Schicksalspsychologie ist das Triebsystem von 
zentraler Bedeutung: Das von Leopold Szondi begründete Triebsystem mit vier Trieben ist 
als vis vitalis undenkbar ohne eine hohe Vernetzung mit der Aussenwelt. Gerade der 
Narzissmus muss nicht durch eine «primäre Intersubjektivität» ersetzt werden, denn 
Narzissmus ist nur dann Ereignis, wenn er sich im Beziehungskontext abspielt, denn 
wesentlich am Narzissmus ist die soziale und gesellschaftliche Resonanz, ohne die er sich in 
einem schalltoten Raum befindet.    Dispectus at.  
	

	

	

Diskurs zwischen Wolken und Bäumen. 
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Schluss.wort  
 

Elegie V 
Bild um Bild 

Kommt ihr zu mir Freunde, 

Feinde, ferne Begleiter 

Meines wetterwendischen Befindens: 

Ihr seid mir nah, 

durchscheinende Folien 

auf barem Lebensgrund. Eure Briefe vergilben 

im Keller, verwandte Stimmen, 

stummer Chor. Mehr als der stete Wind 

ums Haus hat keiner mitzuteilen. 

Jedes Wort so flüchtig, dass nichts 

Es hält.       Günter Kunert,  

Gedichtsammlung „Mein Golem“ 
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