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Dietlind Köhncke und Thomas Mies
Zusammenfassung
Der Matrixbegriff ist bei Foulkes eng mit einer sozialen Theorie des Mentalen und damit auch des
Unbewussten verbunden, die zur Metapsychologie der klassischen Psychoanalyse im Gegensatz
steht. Es ist Foulkes aber nur in Ansätzen gelungen, diese soziale Theorie des Mentalen zu explizieren und für ein gruppenanalytisches Konzept des dynamisch Unbewussten zu nutzen. Mit der intersubjektiven Wende in der Psychoanalyse eröffnen sich dafür neue Chancen. Die möglichen Folgen für die Auffassung von Bewusstsein und Unbewusstem in der Gruppe werden im ersten Teil
des folgenden Artikels skizziert. Zu diesen Folgen gehört die Einsicht in die zentrale Rolle des Spiels
bzw. von Spielblockaden für die Herausbildung von geteiltem Bewusstsein bzw. Unbewusstem. Diese Bedeutung des Spiels für den gruppenanalytischen Prozess wird im zweiten Teil expliziert. Der
mit emotionaler Präsenz, Zweckfreiheit und Simulation von Ernstsituationen verbundene Spielcharakter des Gruppenprozesses entfaltet sich im schützenden Rahmen eines klaren Settings. Es
ist basal für einen kreativen Gruppenprozess, in dem in einer Als-ob-Situation Beziehungsmuster
inszeniert und umgestaltet werden können. In ihm greifen bewusste und unbewusste Prozesse ineinander. Anhand konkreter Spielsituationen wird die Bedeutung der sinnlich-symbolischen Ebene der Kommunikation für den Mentalisierungsprozess in der Gruppe dargestellt.
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Summary
The Concept of Matrix and the Intersubjective Turn – The Group-Analytic Perspective on the
Unconscious
In Foulkes the concept of matrix is closely connected with a social theory of mind and thus the
unconscious, which stands in contrast to the metapsychology of classical psychoanalysis. However,
Foulkes only partially succeeds in explicating this social theory of mind and using it for a group-analytic concept of the dynamic unconscious. The intersubjective change in psychoanalysis opens up a
new window of opportunities for that. Possible consequences for the understanding of consciousness and the unconscious within a group are outlined in the first part of the following article. Among
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these consequences is the awareness of the central role of the play or play-block in establishing shared consciousness or unconscious. This significant meaning of play for the group-analytic process is
explained in detail in the second part. The playful nature of the group-process, containing emotional
presence, freedom from specific purpose and the simulation of real-life situations, develops in the
protective atmosphere of clearly defined settings. This is basic to a creative group process where an
as-if-situation gives room to perform and re-arrange patterns of relations. Here, conscious processes
mesh with unconscious ones. Finally, specific situations in plays are presented to illustrate the significance of the sensory-symbolic level of communication for the group’s mentalization process.

Keywords
joint attention – communicative intention – mentalization – dynamic unconscious – play –
creativity

1

Das Unbewusste in einer sozialen Theorie des Mentalen

1.1 Der Matrixbegriff bei Foulkes – Zwischen Psychoanalyse und Descartes-Kritik
Die Besonderheit des gruppenanalytischen Blicks auf das Unbewusste ist fraglos aufs
Engste mit dem von Foulkes entwickelten Matrixbegriff verbunden. Der Matrixbegriff
ist „die zentrale leitende Metapher der Gruppenanalyse“ stellen Harold Behr und Liesel Hearst fest (2009, S. 127). Ebenso kaum zu bestreiten ist aber auch, dass sich die
Gruppenanalyse mit diesem Begriff schwer tut, wenn es darum geht, sich über ihn zu
verständigen und ihn im interdisziplinären Dialog an die aktuellen wissenschaftlichen
Diskurse anzuschließen bzw. für sie anschließbar zu machen. In einem bekannten Definitionsversuch bestimmt Foulkes die Matrix als „das (…) Gewebe von Kommunikation und Beziehung in einer gegebenen Gruppe. Sie ist die Basis, die (…) Sinn und
Bedeutung aller Ereignisse bestimmt und auf die alle Kommunikationen, ob verbal
oder nicht verbal, zurückgehen“ (Foulkes, 1992, S. 33). Zum Begriff einer Theorie des
Unbewussten in der Gruppe wird der Matrixbegriff, indem Foulkes das frei fließende
Gruppengespräch als Äquivalent zur freien Assoziation im Einzelsetting begreift (vgl.
Foulkes u. Anthony, 1965, S. 29 ff.). Die scheinbar nur lose miteinander verknüpften
Beiträge in diesem Gespräch stellen sich danach als unbewusste wechselseitige Deutungen und Antworten dar. Während die freie Assoziation bei Freud auf das Verstehen eines intrapsychischen individuellen Unbewussten bezogen war, verweisen die in
der Gruppenassoziation entstehenden Kommunikationsketten auf ein interpersonales
und – auf die Gruppe als Ganzes bezogen – ein transpersonales Unbewusstes. Dieser Perspektivwechsel verändert die Auffassung der Beziehung von Individuum und
Gruppe; er macht die Gegenüberstellung einer primär „inneren“ Psychodynamik und
einer eher sekundären „äußeren“ Gruppendynamik fragwürdig; es führt zu einem
Verständnis psychischer Krankheit als eines multipersonalen Phänomens; ihm entGruppenpsychother. Gruppendynamik 48: 26 – 52 (2012), ISSN 0017-4947
© Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen 2012

28

D. Köhncke; T. Mies

spricht die Vorstellung von therapeutischer Veränderung als sich erweiterndem und
vertiefendem Kommunikationsprozess; er beeinflusst die Richtlinien der Gruppenzusammensetzung und verändert den Umgang mit Träumen.
Der Matrixbegriff zielt auf eine Theorie des Mentalen, die nicht das isolierte
Individuum und sein Selbstbewusstsein zum Ausgangspunkt nimmt, sondern
die unhintergehbare Pluralität der Individuen in ihrer wechselseitigen Abhängigkeit und Bezogenheit. In einem aus dem Nachlass publizierten Fragment „Mind“
formuliert Foulkes die Kernthese einer solchen Theorie wie folgt: „Wir können
kurzerhand sagen, dass alles, was mental ist, von Anfang an eine Angelegenheit
von mehr als einer individuellen Person und eines Gehirns ist“ (Foulkes, 2004, S.
111). Foulkes ist sich der philosophischen Tragweite dieser These bewusst, die er
sich wohl vor allem in intensiven Gesprächen mit seinen soziologischen Freunden
Norbert Elias und Franz Borkenau angeeignet hat (vgl. Foulkes, 1990, S. 79; Elias,
1980/1939, 1987; Borkenau, 1971/1934). Er stellt sie explizit in den Kontext einer
Kritik an der neuzeitlichen Bewusstseinsphilosophie, an deren Anfang der große
französische Philosoph und Mathematiker René Descartes steht und die weit über
den Kreis der ausdrücklichen Befürworter dieser Philosophie tief im Alltagswissen und wissenschaftlichen Denken verankert ist (vgl. Foulkes u. Anthony, 1965,
S. 23 ff.; Foulkes, 1990, S. 151 ff.). Ebenso explizit stellt er fest, dass diese These
in offenem Gegensatz zur Metapsychologie der klassischen Psychoanalyse steht:
„Psychoanalyse (...) bezieht sich auf das Individuum in kartesianischer Isolierung: ein Körper, ein Gehirn, ein Geist“ (Foulkes, 1992, S. 139; vgl. auch Foulkes,
1983/1948, S. 10; Foulkes, 1990, S. 226). Freud bestreitet zwar mit Entschiedenheit
die cartesianische These, dass das Ich Herr im eigenen Haus sei, aber was die Auffassung des Bewusstseins selbst betrifft, übernimmt er die cartesianischen Prämissen. „Was wir bewusst heißen, brauchen wir nicht zu charakterisieren, es ist das
Nämliche wie das Bewusstsein der Philosophen und der Volksmeinung“ schreibt
der späte Freud (Freud, 1940a, S. 81; vgl. auch Freud, 1923b, S. 242 ff.).
Wenn es um einen Begriff des Dynamisch Unbewussten gehen soll, das auf Bewusstsein und Bewusstwerdung bezogen ist, muss in einer sozialen Theorie des
Mentalen dagegen ein Begriff des Unbewussten ohne Übergang zu einer anticartesianischen Bewusstseinstheorie sehr fragmentarisch bleiben. Dieser Übergang
wird in der zweiten Hälfte des 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts außerhalb der Psychoanalyse in Philosophie, in Zeichen- und Sprachwissenschaft
auch tatsächlich auf sehr unterschiedliche Weise vollzogen und als semiotische
bzw. linguistische Wende bezeichnet. Mit dieser Wende ersetzen das soziale Zeichen und der kommunikative Zeichengebrauch das individuelle Selbstbewusstsein als Basis für Theorien des Denken und der Kognition. Exemplarisch für diese
Wende sei das Sprachspielkonzept des späten Wittgenstein genannt (vgl. Wittgenstein, 2008/1953). Die semiotische Wende stimmt mit wichtigen Grundannahmen
über Psyche und Geist überein, die der Matrixbegriff artikuliert. Während aber für
die Ausarbeitung des Matrixbegriffs der Exkurs in die Bewusstseinstheorie nur
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Mittel zum Zweck sein kann, den gruppenanalytischen Blick auf das Unbewusste
zu schärfen, hat die semiotische Wende ihren Schwerpunkt auf dem Feld der bewussten Kommunikation. So blieb für den Matrixbegriff lange Zeit nur der Platz
zwischen den Stühlen der Psychoanalyse, die in wichtigen Prämissen ihrer Metapsychologie cartesianisch blieb, und der semiotischen Wende, in der das Unbewusste und die Leiblichkeit nur wenig Interesse fanden. Foulkes hat daher das Feld
der Bewusstseinstheorie nur ansatzweise in seine Kritik am „Zerrbild des isolierten
Geistes“ (Donald, 2008, S. 160) einbeziehen können, und das hat problematische
Folgen für seine Auffassung des Unbewussten, die bis heute nachwirken:
1. Den Symbolbegriff verwendet Foulkes in der Tradition der klassischen Psychoanalyse, die nach dem Vorbild von Ernest Jones das Symbol als Ausdruck der
Verdrängung und nicht als persönlich bedeutsames soziales Zeichen versteht.
Symbolbildung und Versprachlichung schließen sich in dieser Tradition aus. Es
liegt aber dem gruppenanalytischen Denkansatz viel näher, in Übereinstimmung
mit der semiotischen Wende Symbole als nichtsprachliche und sprachliche gruppale Phänomene zu betrachten, die in der Kommunikation entstehen. Das läuft
dann auf die These von Alfred Lorenzer hinaus: Das dynamisch Unbewusste ist
Ergebnis eines Desymbolisierungsprozesses (vgl. Lorenzer, 1972, 1973).
2. Bei Foulkes’ Versuch, die Freudsche Topik auf die Gruppe zu übertragen, treten
unter der Hand wieder die individualpsychologischen Begriffe von Bewusstsein
und Unbewusstem in den Vordergrund, die in der klassischen Psychoanalyse dominieren (vgl. Foulkes u. Anthony, 1965, S. 264; Foulkes, 1992, S. 173). Es fehlt
ein Konzept des geteilten Bewusstseins und Unbewussten, auf das das individuelle Bewusstsein und Unbewusste bezogen ist.
3. Die Frage, wer die Subjekte des Unbewussten in der Gruppe sind, bleibt bei
Foulkes offen. An einigen Stellen nähert er sich der Annahme eines Gruppengeistes, der gegenüber den Individuen und ihrem Zusammenspiel als Einheit sui
generis hypostasiert wird (vgl. Foulkes, 1992, S. 175). In seiner letzten Stellungnahme zum Matrixbegriff verwirft er zwar dieses Postulat wieder, stellt dabei
aber zugleich auch den Begriff der individuellen Subjektivität selbst in Frage (vgl.
Foulkes, 1990, S. 224 u. 229). Der Matrixbegriff kann so nicht genutzt werden,
um den Gruppenprozess als Wir-Bildung aufzufassen, die Ich-Bildung ermöglicht (vgl. Bosse, 2005).
Foulkes war mit dem Matrixbegriff in der Psychoanalyse ein, wenn nicht der Pionier
in der Kritik des impliziten Cartesianismus ihres Begründers. Mit der intersubjektiven Wende wird aber die mit dem Matrixbegriff verbundene Kritik am impliziten Cartesianismus Freuds zu einem Leitmotiv des psychoanalytischen Diskurses.
Stephen Mitchell etwa spricht von der Vorstellung „des autonomen ‚begrenzten,
meisterhaften Selbst‘ (...), die die traditionelle psychoanalytische Theorie den dominierenden Trends der westlichen Kultur entsprechend übernommen hat“ (Mitchell,
2005, S. 39). Und Marcia Cavell plädiert dafür, den Cartesianismus der klassischen
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Psychoanalyse auf den Kopf zu stellen: „nur von einem Geschöpf, das andere zu
interpretieren vermag, kann man sagen, es denke (sich) selbst“ (Cavell, 1997, S. 68).
Für die Gruppenanalyse stellt sich damit im Verhältnis zur Psychoanalyse nicht
mehr die Alternative: implizite Opposition oder Anpassung. An die Stelle dieser
Alternative tritt die Möglichkeit einer Komplementarität von gruppenanalytischem
und psychoanalytischem Blick auf das Unbewusste. Das mit dem Matrixkonzept
verbundene Problem, das Feld der Theorie des Unbewussten mit dem Feld der Bewusstseinstheorie zu verbinden, wird damit zu einer gemeinsamen Herausforderung von Gruppenanalyse und Psychoanalyse. Kern dieser Herausforderung ist die
Frage: Sind Verkörperung und Sozialität des Mentalen unvereinbare Gegensätze
oder lassen sie sich konzeptionell tragfähig miteinander verbinden?
1.2 Zur Kritik des Sender-Empfänger-Modells in der Theorie unbewusster und
bewusster Kommunikation
Im psychoanalytischen Denken hat sich – weitgehend parallel zur intersubjektiven
Wende – eine Hinwendung zur Psychologie der Affekte vollzogen. Affekte haben
aber sowohl eine physiologische Komponente, die eng mit der Motorik verbunden
ist, als auch – lange vor ihrer inneren symbolischen Repräsentanz – eine expressive
Komponente, die auf Beziehungssteuerung und kommunikativen Austausch gerichtet ist. Sie sind zugleich elementar körperlich und elementar bezogen. Affektentwicklung vollzieht sich in der affektiven Kommunikation durch Körperbewegung
und Rhythmik, durch Mimik, Stimme und Blick, und setzt keine Symbolisierungsprozesse voraus. Auch unter den Befürwortern der Triebtheorie mehren sich die
Stimmen, die dafür plädieren, Sozialität nicht mehr als Gegensatz zum Trieb anzusehen, sondern als sein inneres Entwicklungsmoment. Alfred Lorenzer hat in seiner
Interpretation des Freudschen Biologismus diese Betrachtungsweise prononciert auf
den Punkt gebracht: Im Triebbegriff wird „die Sozialität der menschlichen Persönlichkeit in der Tiefe des Körpers verankert“ (Lorenzer, 2002, S. 132). Entsprechend
versteht Lorenzer den Trieb als verinnerlichte organismische Interaktionsform, die
keine Symbole voraussetzt, und öffnet damit die Tür für die Annahme einer präbzw. nichtsymbolischen Kommunikation.
Die klassische Psychoanalyse hat sich der Phänomenologie der nichtsymbolischen Kommunikation am stärksten mit der Vorstellung von einer unbewussten
Kommunikation angenähert, die für ihr Verständnis des analytischen Prozesses
unentbehrlich war. Sie orientierte sich dabei aber implizit an einem Modell der
bewussten Kommunikation, das dem Menschenbild des homo clausus entspricht.
Wir nennen es das „Sender-Empfänger-Modell“ (vgl. Reddy, 1979; Harris, 1980).
In diesem linearen Modell steht der Gedanke eines isolierten Individuums am
Anfang. Kommunikation ist die nachträgliche Kodierung dieses Gedankens für
einen Empfänger, der die Botschaft dekodiert. Die wirkmächtige Freudsche Metapher des Analytikers als „Receiver des Telephons“ (Freud, 1912e, S. 381) steht
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ebenso unter dem Einfluss dieses Modells wie das „Hören mit dem Dritten Ohr“
von Theodor Reik (vgl. Reik, 1976). Seine Linearität wird auch in jenen Konzepten der unbewussten Kommunikation nur ansatzweise überwunden, die auf dem
Weg zur Zwei-Personen-Psychologie entstanden sind wie die Gegenübertragung,
die projektive Identifizierung und die Container-Contained-Theorie von Bion.
Die unbewusste Kommunikation in der Gruppe stellt diese Linearität besonders
nachdrücklich in Frage, weil das primäre Interesse der Gruppenmitglieder nicht
darin besteht, den anderen zu verstehen, sondern sich selbst mitzuteilen. Und der
Matrixbegriff war unter diesem Gesichtspunkt der erste, noch relativ isolierte konzeptionelle Versuch, im analytischen Denken mit dieser Linearität zu brechen.
Mit der Hinwendung zur empirischen Untersuchung der präsymbolischen affektiven Kommunikation wird der Bruch mit dem Sender-Empfänger-Modell aber auf
breiter Front vollzogen: in der Hirnforschung mit der Entdeckung der Spiegelneuronen, in der Primatenforschung, in der Säuglingsforschung, in der Affektforschung
und Psychotherapieforschung. Das Alternativmodell, das sich dabei abzeichnet, ist
gekennzeichnet durch Zirkularität, Koregulation und Kokonstruktion. (vgl. etwa
Jaffe, Beebe, Feldstein, Crown, Jasnow, 2001; King, 2004; Beebe u. Lachmann, 2006;
Rizzolatti u. Sinigaglia, 2008). In diesem Modell findet zwischen den Beteiligten
eine fortlaufende wechselseitige Abstimmung statt, die die individuelle Intentionalität modifiziert. Die Bedeutung jeder einzelnen Äußerung ist nur im kommunikativen Kontext und seiner Geschichte zu verstehen und lässt sich nicht isoliert einem
der beteiligten Individuen zuschreiben. Dieser Kontext ist ein Zwischenbereich, ein
Drittes, das sie gemeinsam aufbauen und das sie verbindet, oder, um mit Foulkes zu
sprechen, ein transpersonales und nicht bloß ein interpersonelles Phänomen. „‚Attunement‘ z. B. bedeutet die Aufhebung von Sender und Empfänger, weil die Abstimmung der Bewegungen in einer zeitlichen Auflösung stattfindet, die die Suche
nach dem Verursacher nicht mehr gestattet“ (Krause, 1997, S. 57).
Behält das Sender-Empfänger-Modell aber nicht zumindest für den Bereich der
sprachlichen Kommunikation seine Gültigkeit, wie z. B. Krause anzunehmen scheint
(vgl. ebd.)? Im Licht neuerer philosophischer, semiotischer, linguistischer und entwicklungspsychologischer Untersuchungen erscheint auch diese eingeschränkte
Geltung als zweifelhaft. Das Modell trennt bei der verbalen Kommunikation das
bewusste Denken vom Sprechen und ignoriert damit, dass dieses Denken in ein
gemeinschaftliches Handeln und Erleben und damit in die Verständigung in einer
Gemeinschaft einbezogen ist. Es führt zu der Auffassung der Sprache als „eine Art
‚telementales‘ System (...) für die Übermittlung von Gedanken von einem Bewusstsein zu einem anderen“ (Greenspan u. Shanker, 2007, S. 193). In der sprachphilosophischen Tradition von Wittgenstein hat Herbert Paul Grice herausgearbeitet, dass
die Verständigung über den Inhalt einer symbolischen Mitteilung zuerst und vor
allem voraussetzt, dass die Interaktionspartner sich darüber verständigen können,
dass sie an einem kommunikativen Akt beteiligt sind. Michael Tomasello hat diese Einsicht seinen paradigmatischen Untersuchungen der Ursprünge menschlicher
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Kommunikation zugrundegelegt. „Diese zusätzliche Schicht von Intentionalität –
‚ich will, dass du weißt, dass ich etwas von dir will‘ – ist für den Prozess absolut entscheidend und wird gewöhnlich die (Grice’sche) kommunikative Absicht genannt“
(Tomasello, 2009, S. 100; vgl. dazu Grice, 1993a, b, c). In dieser Schicht sind individuelle Intentionalität und das Teilen dieser Intentionaliät untrennbar verschränkt.
An die Stelle der Reflexivität des individuellen Selbstbewusstseins tritt hier eine
Reflexivität des mit dem/den Anderen im kommunikativen Akt geteilten Bewusstseins. In ihr verschränken sich individuelle Intentionalität und Wir-Intentionaliät.
Aus den Sendern und Empfängern, die durch einen Code äußerlich verbunden sind,
wird eine Kommunikationsgemeinschaft.
1.3 Gemeinsame Aufmerksamkeit und kommunikative Absicht
Das Teilen einer kommunikativen Absicht setzt voraus, dass verkörperte mentale Akteure durch wechselseitige Aufmerksamkeitssteuerung eine gemeinsame Aufmerksamkeit mit einem gemeinsamen, räumlich und zeitlich fixierten Fokus herstellen.
Dies findet schon in der nichtssymbolischen affektiven Kommunikation statt, zu einem
großen Teil unterhalb der Bewusstseinsschwelle. Diese Kommunikation ist deshalb
aber nicht vollständig unbewusst. Es sprechen gute Argumente für die anticartesianische Annahme, dass Menschen – wie viele andere Tiere – über ein präsymbolisches
Bewusstsein verfügen, mit dem sie sich vorreflexiv aufeinander beziehen können. Diese basale Form des Bewusstseins ist in erster Linie Bewusstsein des Körpers in seiner
Interaktion mit der Mit- und Umwelt. Die Welt stellt sich den Individuen mit diesem Bewusstsein als ein „Strom von rein phänomenalen Erfahrungsepisoden (dar),
zu denen sie keine mentale Distanz einnehmen können“ (Donald, 2008, S. 129). Die
gemeinsame Aufmerksamkeit bleibt in allen ihren Erscheinungsformen in Kontexte
der Bindung und Zugehörigkeit eingebettet. In der Ontogenese dient sie auf der Stufe
der präsymbolischen Kommunikation vor allem der durch die Bezugspersonen des
Kindes vermittelten körperlichen und affektiven Selbstregulierung. Die gemeinsame
Aufmerksamkeit schließt die Unterschiede in den individuellen Perspektiven der
beteiligten Akteure ein. Für ihre Entwicklung hat das Spiel eine zentrale Bedeutung.
Sie wird strukturiert durch die „Formate gemeinsamer Aufmerksamkeit“: alltägliche
Interaktionssequenzen zwischen Kleinkind und seinen Bezugspersonen, die vertraut
sind und zugleich ein Überraschungsmoment enthalten; sie sind episodisch organisiert und haben häufig spielerischen Charakter (vgl. Bruner, 1987).
Im Übergang zur kommunikativen Absicht wird die gemeinsame Aufmerksamkeit dann reflexiv. Dann soll der Andere nicht mehr nur dazu bewegt werden, seine Aufmerksamkeit auf die gleichen Phänomene zu richten wie ich, sondern die
dadurch hergestellte Gemeinsamkeit wird selbst angesteuert und erlebnisrelevant.
Jessica Benjamin erfasst die mit der reflexiven gemeinsamen Aufmerksamkeit verbundene neue Beziehungsqualität sehr prägnant in einer kleinen frühen Kindheitsszene: „Wenn das Baby nun aufgeregt nach einem Spielzeug greift, schaut es auf, um
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zu sehen, ob auch die Mutter seine Empfindung teilt. Es versteht, wenn sie „Toll!“
ruft. Und die Mutter zeigt, dass sie dasselbe fühlt wie das Kind, nicht indem sie
seine Gebärde imitiert (es schüttelt die Rassel), sondern indem sie der Intensität
seines Gefühls auf andere Weise entspricht (sie stößt einen staunenden Laut aus)“
(Benjamin, 1990, S. 32). Nicht der Übergang zur Sprache, sondern der Übergang
zur kommunikativen Absicht und zur reflexiven gemeinsamen Aufmerksamkeit ist
wohl die entscheidende Weichenstellung, die die kognitive Evolution der Menschen
von der der anderen Menschenaffen trennt. Ontogenetisch ist die Zäsur für diesen
Übergang die soziokognitive Neunmonatsrevolution. Der Autismus hängt mit einer
starken Beeinträchtigung im Vollzug dieses Übergangs zusammen.
Wie die vorreflexiv geteilte Aufmerksamkeit unterliegt auch die reflexive gemeinsame Aufmerksamkeit engen Kapazitätsgrenzen. Wie jene basiert auch sie auf
einem breiten Fundament von implizitem Wissen, Routinen und Automatismen.
Es handelt sich dabei um ein kommunikatives Unbewusstes als zwischenmenschliches Phänomen, bei dem die für die kommunikative Situation relevanten Gruppenzugehörigkeiten der beteiligten Personen ins Spiel kommen. Die gemeinsame
Aufmerksamkeit hat einen „gemeinsamen Hintergrund“ (vgl. Clark, 1996). Sie ist
in umfassendere materielle, soziale und semiotische Kontexte eingebettet, die in der
kommunikativen Situation sehr präsent und wirksam sind, obwohl sie in der Regel
nur bei Kommunikationshindernissen thematisch werden. Zwischen Hintergrund
und Aufmerksamkeitsfokus gibt es keine undurchlässige Trennwand. Auch Aspekte
des Hintergrunds können zum Gegenstand der gemeinsamen Aufmerksamkeit und
in der Kommunikation erneuert oder ergänzt werden, allerdings meist unmerklich
und sehr partiell. Den Begriff eines „common ground“, der das gemeinsame Verstehen einer Äußerung ermöglicht, die für jeden Gesprächsteilnehmer eine eigene
Bedeutung hat, verwendet schon Foulkes in dem ausführlichsten kommunikationstheoretischen Exkurs, den er verfasst hat (vgl. Foulkes u. Anthony, 1965, S. 251 ff.).
Er differenziert dabei allerdings noch nicht klar zwischen Aufmerksamkeitsfokus
und Hintergrund und verbindet diesen Begriff nicht explizit mit dem Matrixbegriff,
womit sich ein neuer Zugang zu seinem aus der Gestaltpsychologie entlehnten Begriffspaar Figur – Grund und zu seiner Unterscheidung von dynamischer Matrix
und Grundlagenmatrix eröffnet hätte.
1.4 Symbolische Kommunikation und die Genese des Selbstbewusstseins
Das Bewusstsein der Individuen entfaltet sich im Rahmen der gemeinsamen Ausrichtung ihrer Aufmerksamkeit. Es ist integriert in die „Entstehung von Wissens-,
Empfindungs- und Erinnerungs-Netzwerken“ (Donald, 2008, S. 265), in die Gruppe
als affektivem und kognitivem Verband. Seine Hauptfunktion ist die soziale Kognition. Reflexivität und Selbstbewusstsein sind keine primären Gegebenheiten sondern
bilden sich heraus im Kontext symbolischer Kommunikation. Deren Entwicklung
bleibt aber in allen ihren Erscheinungsformen – von den einfachen Zeigegesten bis
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hin zu den abstrakten Kunstsprachen der Mathematik und symbolischen Logik –
immer ein Austausch zwischen verkörperten Subjekten. Ihre wichtigsten Medien
sind Gestik und Stimme, aber auch die anderen Medien der nonverbalen Kommunikation – Körperbewegung, Mimik und Blick – sind an ihr beteiligt, wenn es um
das Aushandeln und Bewerten der kommunikativen Situation geht. Die notwendige
Synchronisierung und rhythmische Koordination der Kommunikationspartner
wird schon in der präsymbolischen Kommunikation und im frühen Affektaustausch
vorbereitet (vgl. Jaffe et al., 2001; Greenspan u. Shanker, 2007). Mit dem Übergang
zur symbolischen Kommunikation überschreitet die gemeinsame Aufmerksamkeit
mehr und mehr den Rahmen der unmittelbar gegebenen Kommunikationssituation. Die Kommunikationspartner können dann ihre Aufmerksamkeit auf Gegenstände und Prozesse ausrichten, die außerhalb ihres aktuellen Wahrnehmungs- und
Erlebnisfeldes sind.
Die symbolische Kommunikation beginnt ganz körpernah. Ihre erste Erscheinungsform, ontogenetisch kurz nach der Neunmonatsrevolution, ist nicht zufällig
die Zeigegeste, die das aktuelle gemeinsame Wahrnehmungsfeld nur erweitert. Die
Möglichkeit, es zu überschreiten, eröffnet sich mit den ersten ikonischen Gesten,
die kurz danach – aber noch vor dem einsetzenden Spracherwerb – auftauchen.
Der Wechsel von der Geste zur Stimme als führendem Kommunikationsmedium,
von der sinnlich-symbolischen zur sprachsymbolischen Kommunikation (Lorenzer,
1984, 2002) ist ein qualitativer Sprung in der Befreiung der gemeinsamen Aufmerksamkeit von den engen Schranken des sinnlich unmittelbar Gegebenen. Aber bei
diesem Wechsel wird die Geste nicht einfach durch die Stimme ersetzt. Vielmehr
entwickelt sich „der Stimmapparat neben und mit dem gestischen System (…), und
zwar als ein integraler Bestandteil“ (Greenspan u. Shanker 2007, S. 205; vgl. auch
McNeill, 1992, 2005; Armstrong, Stokoe, Wilcox, 1995; Armstrong u. Wilcox, 2007;
Goldin-Meadow, 2003). Mag der Inhalt des Gesagten die gemeinsame Aufmerksamkeit noch so sehr über die sinnlich gegebene kommunikative Situation hinausführen, das Sprechen selbst bleibt in der kommunikativen Situation verankert. In
der Artikulation durch die Stimme eignet ihm selbst ein gestisches Moment, das das
Gesprochene affektiv kommentiert und bewertet (vgl. Fónagy u. Fonagy, 1995).
Die Zeichen der symbolischen Kommunikation werden geprägt durch einen Prozess der sozialen Konventialisierung, in dem sie für eine Gruppe und eine Vielzahl
möglicher kommunikativer Situationen in einer Gruppe eine gemeinsame Gestalt
und Bedeutung erhalten. Sie werden damit zu einem mächtigen Instrument der
intersubjektiven Aufmerksamkeitssteuerung. Mit der Aneignung der Fähigkeit zur
symbolischen Kommunikation und insbesondere dem Spracherwerb eröffnet sich
für das Individuum die Möglichkeit, die sozialen Zeichen, die als Mittel der gemeinsamen Aufmerksamkeitssteuerung entstanden sind, zur Steuerung der eigenen Aufmerksamkeit auch dann zu nutzen, wenn kein direkter kommunikativer Kontakt
besteht. Wie der russische Entwicklungspsychologe Lev Semjonowitsch Vygotskij
in seinen bahnbrechenden Untersuchungen zum Verhältnis von Denken und SpreGruppenpsychother. Gruppendynamik 48: 26 – 52 (2012), ISSN 0017-4947
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chen zuerst gezeigt hat, bildet sich im Sprechen mit den anderen – vermittelt durch
das Sprechen mit sich selbst – das innere Sprechen heraus. Das reflexive Denken
des Einzelnen für sich und über sich hat seinen Ursprung im kommunikativ vermittelten gemeinsamen Denken. Das symbolvermittelte reflexive Bewusstsein des
Individuums ist „gleichsam ein sozialer Kontakt mit sich selbst“. (Vygotskij, 1985, S.
306; vgl. auch Vygotskij, 2002).
Soziale Konventionalisierung und Individualisierung der symbolischen Kommunikation sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Es ist wenig damit geholfen, den
Mythos des isolierten Geistes durch eine übersozialisierte Konzeption des individuellen Bewusstseins zu ersetzen. Jede Konzeption der symbolischen Kommunikation und speziell der Sprache, muss nicht nur erklären, wie diese die Individuen in
Gruppen integriert, sondern auch, wie sie es ihnen ermöglicht, zu Akteuren ihrer
eigenen Kommunikation und Gruppenzugehörigkeit zu werden. Wie findet das Individuum im kommunikativ vermittelten sozialen Kontakt sich selbst als körperlich
verankerter mentaler Akteur und nicht nur den, von dem und über den die Anderen
sprechen? Wie findet es in der Vielstimmigkeit der symbolischen Kommunikation,
an der es sich beteiligt und die es verinnerlicht, zu seiner eigenen Stimme? Wie wird
aus der unmittelbar sozialen Reflexivität der gemeinsamen Aufmerksamkeit und
der kommunikativen Absicht die verinnerlichte selbstbezügliche Reflexivität, mit
der das Subjekt einen eigenen Standpunkt mit eigenem Wahrnehmungs- und Bewusstseinshorizont artikuliert, der sich von den Standpunkten der mit ihm verbundenen Subjekte prinzipiell unterscheidet? Als Antwort auf diese Frage erweist sich
der Hinweis auf den Spracherwerb als unzureichend. Entwicklungspsychologisch
ist der Weg, der von der soziokognitiven Neunmonatsrevolution zur reifen Mentalisierung und zur Bildung des autobiografischen Selbst führt, keineswegs mit dem
Spracherwerb abgeschlossen. „Ich“ und „Wir“ sind sprachliche Ausdrücke, die jedem Mitglied und jeder Gruppe in einer Sprachgemeinschaft zur Verfügung stehen.
Aber wie können die Subjekte diese Ausdrücke exklusiv auf ihre und keine andere
einmalige körperliche Subjektivität beziehen? Wie können sie sich selbst dem „Du“
und „Ihr“ der anderen gegenüberstellen, die für sich selbst ein ebenso unverwechselbares „Ich“ und „Wir“ sind? Diese Fragen führen ins Zentrum der von Descartes
begründeten bewusstseinphilosophischen Tradition der Vorstellung vom Ich, das
reflexiv sich selbst als Urheber des eigenen Denkens zu erfassen vermag. Auf diese Fragen fanden weder die psychoanalytischen Theorien der frühen mütterlichen
Spiegelung noch die sozialkonstruktivistischen Theorien, in denen das reflexive
Subjekt aus der Verinnerlichung der symbolvermittelten Interaktion in der Gruppe
hervorgeht, bisher eine befriedigende Antwort. In der einen findet der Körper nicht
zum Symbol, in der anderen das Symbol nicht zum Körper.
Mit der Theorie der Affektregulierung und Mentalisierung liegt nun auch zu
dieser Frage, an der sich die sozialkonstruktivistischen Theorien des Selbst bisher
die Zähne ausgebissen haben, ein tragfähiger Gegenentwurf zur „traditionell ungemein einflussreichen cartesianischen Doktrin der ‚Autorität der Ersten Person‘“
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(Fonagy, Gergely, Jurist, Target, 2004, S. 11) vor. Die intrapsychischen Repräsentanzen des Selbst als mentaler Akteur bilden sich durch die Verinnerlichung von
Dialogen mit seinen zentralen Bezugspersonen heraus. Aber es geht bei diesen
Dialogen nicht primär darum, dass das Kind lernt, sich den sozialen Standards
der symbolischen Kommunikation anzupassen, sondern darum, es als eigenständiges körperlich verankertes und daher affektives Subjekt dieser Kommunikation
anzusprechen und anzuerkennen. Es entwickelt die Fähigkeit zur selbstreflexiven
Aufmerksamkeitssteuerung und zur Kommunikation mit sich selbst nur, wenn es
kontinuierlich und intensiv die Erfahrung macht, dass die ihm nahe stehenden
Anderen es selbst mit seinen Affektzuständen in den Fokus reflexiver gemeinsamer
Aufmerksamkeit und kommunikativer Absicht rücken. Auf dem Weg zur reifen
Mentalisierung spielt die mimetische Kommunikation, die zur Unterscheidung
ihrer Zeichen von dem in der sinnlichen Wahrnehmung ähnlichen Bezeichneten
der deutlichen Markierung bedarf, eine Schlüsselrolle. Er führt ontogenetisch von
der Affektspiegelung über das Als-ob-Spiel bis hin zum Memory-Talk (Vgl. Nelson u. Fivush, 2004; Markowitsch u. Welzer, 2005), in dem das autobiografische
Narrativ Gestalt annimmt. In der Theorie der Mentalisierung hat der Dialog nicht
nur genetisch den Primat vor der Selbstbezüglichkeit des individuellen Bewusstseins; auch nach dem Übergang zur reifen Mentalisierung bleibt die eigene reflexive Subjektivität ständig – mehr oder weniger manifest – im Dialog auf die reflexive Subjektivität des Anderen bezogen. Keine eigene Stimme ohne Anerkennung
der Stimmen der Anderen und ohne Kampf um die wechselseitige Anerkennung
der Eigenständigkeit der aufeinander bezogenen Stimmen (vgl. Benjamin, 1990,
2006; Mies, 2007).
1.5 Der Dialog und das Unbewusste
Die Kritik des Sender-Empfänger-Modells und die These vom Primat des geteilten
Bewusstseins vor dem Selbstbewusstsein sind wichtige Bausteine für eine kommunikations- und bewusstseinstheoretische Fundierung des Matrixbegriffs, wie
Foulkes sie postuliert hat. Welche Folgen ergeben sich aber aus der damit verbundenen Annahme einer grundlegenden Dialogizität von Kommunikation und
Bewusstsein für den gruppenanalytischen Blick auf das Unbewusste? Sie führt
zunächst einmal zu einer entschiedenen Aufwertung des kommunikativen Unbewussten in der Gruppenkommunikation, die der Aufwertung des Unbewussten in
der individualpsychologischen Affekt- und Kognitionsforschung entspricht. Sehr
viel kann und muss unbewusst bleiben, damit Verständigung gelingen kann. Es
geht dabei um ein funktionales Zusammenspiel von Unbewusstem und Bewusstsein und nicht um eine lineare Entwicklung, in der das eine das andere ablöst und
aufhebt. Auch die klassische Zuordnung des Unbewussten zum Primärprozess
und des Bewusstseins zum Sekundärprozess lässt sich nicht halten, wenn sich die
symbolische Kommunikation von ihrer Verankerung in der affektiven KommuniGruppenpsychother. Gruppendynamik 48: 26 – 52 (2012), ISSN 0017-4947
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kation ebenso wenig lösen lässt wie die sprachliche von der sinnlich-symbolischen
Kommunikation (vgl. schon Lorenzer, 1972; Holt, 1989). Primärprozesshafte Mitteilungs- und Denkformen können eine wichtige kognitive, aber auch therapeutische Funktion erfüllen, genauso wie umgekehrt die Eindeutigkeit und logische
Folgerichtigkeit eines Diskurses im Dienst der Abwehr stehen kann.
Was wird aber dann aus dem Dynamisch Unbewussten, das aus dem interpsychischen und intrapsychischen Konflikt hervorgeht und durch den Widerstreit
zwischen der Tendenz zur bewussten Integration und der Tendenz zur Unbewusstmachung gekennzeichnet ist? Es stellt ja zweifellos in der Theoriegeschichte des Unbewussten die entscheidende Entdeckung Freuds dar und gilt auch im
Selbstverständnis der verschiedenen analytisch orientierten gruppenpsychotherapeutischen Schulen als wichtiger gemeinsamer Bezugspunkt. Der körperlich verankerte Dialog entwickelt sich im Kontext von Bindung, Zugehörigkeit und Abhängigkeit und findet nicht ohne interpersonelle und soziale Konflikte statt. Ihm
wird kein Begriff von Kommunikation gerecht, der diese als ausschließlich herrschaftsfrei und kooperativ konzipiert. Nicht alle relevanten Inhalte und beteiligten
Akteure finden den ihnen gemäßen Zugang zum kommunikativen Austausch, zur
reflexiven gemeinsamen Aufmerksamkeit und zum geteilten Bewusstsein. An der
Konzeption der kommunikativen Absicht, wie Grice sie entwickelt hat, ist nicht
nur problematisch, dass er allein von der verbalen Kommunikation ausgeht, sondern vor allem auch, dass er es für selbstverständlich hält, dass kommunikative
Absichten offen artikuliert und geteilt werden. Wie gerade die therapeutische Arbeit mit dem Unbewussten zeigt, sind beide Annahmen fragwürdig. Kommunikative Absichten können verdeckt bleiben – auch dem, der sie artikuliert – und sich
in der Form eines nichtkommunikativen Handelns und Reagierens darstellen. Die
Kenntnisnahme und das Teilen dieser Absicht kann aber auch dann verweigert
werden, wenn sie deutlich adressiert ist. Auch in einer dialogischen Auffassung
von Kommunikation und Bewusstsein bleibt der Begriff des Dynamisch Unbewussten daher unentbehrlich. Wir schlagen in einer ersten Annäherung folgende
Begriffsbestimmung vor: Dynamisch unbewusst sind alle die für die Beteiligten
existenziell bedeutsamen Mitteilungen, die aus der Kommunikation einer Dyade
oder Gruppe ausgeschlossen sind und daher weder in ihrer gemeinsamen Aufmerksamkeit Beachtung finden noch aus ihrem Hintergrund vergegenwärtigt
werden können. Es handelt sich um Mitteilungen, die als solche unkenntlich gemacht sind und zugleich auf die Aufhebung dieser Unkenntlichkeit drängen. Mit
diesem Definitionsvorschlag geben wir dem Begriff des Dynamisch Unbewussten
eine kommunikationstheoretische Wendung, die der These vom Primat des geteilten vor dem individuellen Selbstbewusstsein entspricht, und schließen damit an
Foulkes’ Auffassung des neurotischen Symptoms an (vgl. Nitzgen, 2009).
Wie am geteilten Bewusstsein haben auch am Dynamisch Unbewussten immer
mehr als eine Person Anteil. Es ist ein gemeinsames Unbewusstes, an dem jede(r)
Betroffene auf je eigene Weise partizipiert. Sein primärer Ort liegt zwischen und
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nicht in den Subjekten. Seine verinnerlichte intrapsychische Form ist abgeleitet.
Der Ausschluss aus der Kommunikation hat vielfältige Erscheinungsformen, die
häufig miteinander verbunden sind und sich wechselseitig stabilisieren. Er vollzieht sich durch die Anwendung physischer Gewalt ebenso wie durch die subtilen Varianten der symbolischen Gewalt; durch extreme Entwertung und Vernachlässigung ebenso wie durch die alltägliche Fehlabstimmung im Dialog, auf
die sich Fonagy und seine Forschungsgruppe mit der Feststellung beziehen: „Wir
alle tragen ein fremdes Selbst in uns“ (Fonagy et al., 2004, S. 19); er vollzieht sich
in persönlichen Beziehungen ebenso wie in Gruppenbeziehungen und den Beziehungen zwischen Gruppen. Kennzeichen des Dynamisch Unbewussten ist der
Monolog als abgebrochener bzw. unterdrückter Dialog, der zugleich nach Wiederherstellung strebt. Der Ausschluss aus der Kommunikation betrifft die Inhalte, die
mit dem vorherrschenden Konsens der Kommunikationsgemeinschaft unvereinbar scheinen und daher in den Bereich des Nichtmitteilbaren und Undenkbaren
verbannt werden. Er betrifft die Subjekte der Kommunikation, denen die Anerkennung ihrer eigenen Stimme im Dialog partiell oder ganz verweigert wird. Er
betrifft schließlich auch die Vielstimmigkeit des Dialogs selbst, die aus Angst vor
dem Zerfall einer Gruppe und der kollektiven Identität ihrer Gruppenmitglieder
verleugnet wird.
Bei der freien Assoziation und dem frei fließenden Gruppengespräch geht es
nicht um das kooperative Teilen manifester kommunikativer Absichten, sondern
darum, die Untergrund-Konversation, die das Dynamisch Unbewusste kennzeichnet, den Beteiligten zugänglich zu machen. Dabei fokussiert im Vergleich
zum Einzelsetting das Gruppensetting stärker auf die soziale Verkettung der individuellen Intentionen, die verdeckt mitgeteilt werden; auf den Rollenwechsel
und die Reziprozität des Teilens; auf den öffentlichen Raum, in dem sich die symbolische Kommunikation entfaltet. Die Aufhebung des Dynamisch Unbewussten
beginnt an der Stelle, an der der Dialog in der Vergangenheit abgebrochen oder
deformiert wurde und in dieser Form in das Hier und Jetzt der Kommunikation hineinwirkt. Sie bezieht alle am Abbruch bzw. der Deformation beteiligten
Kommunikationsebenen ein. In ihr wird nicht einfach das Unbewusste durch das
Bewusstsein, das Vor- und Nichtsprachliche durch die sprachliche Artikulation
ersetzt. Da die Aufhebung des dynamisch Unbewussten vorrangig die affektive
Kommunikation betrifft, kann sie in Teilaspekten durchaus subliminal stattfinden. Bei der Integration des Unbewussten in den Bereich der reflexiven gemeinsamen Aufmerksamkeit spielt der nonverbale Austausch eine Schlüsselrolle, auch
wenn der analytische Prozess den Rahmen einer „talking cure“ nicht verlässt. Die
Bedeutung der Bewusstwerdung und des Sprechens hängt vom kommunikativen
Kontext und seinem sozialen, kulturellen und semiotischen Hintergrund ab. Sie
realisiert sich jedoch nie in der Form eines unverkörperten Bewusstseins oder einer unpersönlichen Sprache, die den Anderen zum Objekt macht, sondern nur im
leiblich verankerten Sprechen und Bewusstsein mit dem/der Anderen.
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Das Spiel und das Unbewusste in der Gruppe

2.1 Der Spielcharakter gruppenanalytischer Prozesse
In der gruppenanalytischen Arbeit streben wir eine Erweiterung der Kommunikation durch die Aufhebung des Dynamisch Unbewussten im freien Fluss zwischen
Bewusstem und Unbewusstem an. Dieser freie Fluss bezieht alle Ebenen der Kommunikation ein: die präsymbolische, die sinnlich-symbolische und die sprachsymbolische. In diesem Zusammenhang schlagen wir vor, neu über die Bedeutung des
Spiels in der Gruppenanalyse nachzudenken. Von Schiller stammt der berühmte
Satz: „Der Mensch spielt nur dort, wo er ganz Mensch ist, und er ist nur da ganz
Mensch, wo er spielt“ (Schiller, 1980, S. 191).
Und Winnicott hebt die integrative Funktion des Spiels und seine zentrale entwicklungsfördernde und kurative Bedeutung hervor: „Die Arbeit des Therapeuten
ist darauf ausgerichtet, den Patienten von einem Zustand, in dem er nicht spielen
kann, in einen Zustand zu bringen, in dem er zu spielen imstande ist“ (Winnicott,
1971, S. 49). Dieser Satz und die mit ihm verbundenen Begriffe „Spielraum“, „intermediärer Zwischenraum“ und „Übergangsobjekt“, die sich auf einen Bereich zwischen der inneren und der äußeren Welt beziehen, haben eine neue Tür für das
Verständnis des therapeutischen Prozesses geöffnet. Diese Pionierarbeit ist von der
Forschungsgruppe um Fonagy weitergeführt worden. In ihrem Mentalisierungskonzept wird „dem Spielen mit der Realität“ (Fonagy et al., 2004, S. 258 ff.) eine
entscheidende Bedeutung für die Entwicklung der affektiv verankerten Gewissheit
zugewiesen, dass es ein eigenes und ein anderes Selbst gibt, die sich unterscheiden
und miteinander verbinden können.
Winnicotts Begrifflichkeit hat seit den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts
auch Eingang in den gruppenanalytischen Diskurs gefunden, indem die Gruppe als
intermediärer Zwischenraum und das Gruppengeschehen als Spiel und kreativer
Prozess verstanden wurde (Garland, 1982, 1993; Köhncke, 1997, 2001, 2003; Mies,
2006). Dass sich die Gruppenanalyse seit einiger Zeit zu den Kindergruppen hin
bewegt und als Kindergruppenanalyse ihren eigenen Platz zu behaupten beginnt,
wird sicher dazu beitragen, dass das Spiel verstärkt ins Blickfeld gerät, denn anders als bei Erwachsenengruppen liegt es bei Kindergruppen auf der Hand, Spiel
und Gruppenprozess in Beziehung zu setzen (Brandes, 2008, S. 88 ff.; Hechler, 2003;
Hofmann, 2010). Denn das Spiel ist als Spiel dem kindlichen Bewusstsein nahe; im
Spiel nehmen Kinder Kontakt zueinander auf und setzen sich körperlich und geistig
mit ihrer Umwelt auseinander.
Dies wird in Abbildung 1 verdeutlicht, die Kinder beim Erproben ihrer Sprungkraft im spielerischen Kontakt miteinander zeigt. Die sich in Blickrichtung und Körperhaltung ausdrückende geteilte freudige Aufmerksamkeit richtet sich auf dieses
Spiel, das die Gruppe verbindet. Diese Spielfähigkeit und -bereitschaft bringen Kinder auch in Gruppen ein, die professionell geleitet werden.
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Abbildung 1:

Bechuanaland (Nat Farbman Life, in Family of Man, Museum of Modern Art, New
York o. J.)

Holger Brandes sieht den Unterschied zwischen Kinder- und Erwachsenengruppen
darin, „dass die spielerische Aktivität in Kindergruppen ganz im Vordergrund steht,
während in Gruppen von Erwachsenen der spielerische Charakter des Geschehens
zumeist implizit bleibt und dem Bewusstsein der Akteure immer wieder verloren
geht. (…) Während Erwachsene in ihrer eigenen Wahrnehmung in erster Linie einen Gruppenprozess (mit)gestalten und ihnen das spielerische Moment dabei häufig entgeht oder sogar von ihnen verleugnet wird, ist Kindern eher nicht bewusst,
dass sie einen Gruppenprozess gestalten, wohingegen in ihrer Wahrnehmung viel
präsenter ist, dass sie gemeinsam spielen“ (Brandes, 2008, S. 100). Das hat seinen
Grund jedoch nicht nur darin, dass Erwachsene nicht mehr so selbstverständlich
spielen können wie Kinder, sondern darin, dass, sofern es sich um einen therapeutischen Prozess handelt, dieser nicht als Spiel deklariert ist. Wenn Erwachsene an
einem therapeutischen Prozess teilnehmen, so tun sie dies, weil sie unter einem Leidensdruck stehen, den sie mit beruflichen, privaten und persönlichen Problemen,
aber nicht mit dem Verlust der Spielfähigkeit in Beziehung bringen.
Gruppenpsychother. Gruppendynamik 48: 26 – 52 (2012), ISSN 0017-4947
© Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen 2012

Der Matrixbegriff und die intersubjektive Wende

41

Spielen und Spiele sind ein so umfangreiches und auch viel bearbeitetes Thema,
dass es hier nicht in seiner Gänze ausgebreitet werden kann. Als Annäherung kann
immer noch Johan Huizinga dienen, der in den dreißiger Jahren des vorigen Jahrhunderts sein berühmtes kulturtheoretisches Buch Homo ludens veröffentlichte. Bei
ihm finden wir folgende, noch immer aktuelle Definition des Spiels als Kulturphänomen: „Der Form nach betrachtet kann man das Spiel (…) eine freie Handlung
nennen, die als ‚nicht so gemeint‘ und außerhalb des gewöhnlichen Lebens stehend
empfunden wird und trotzdem den Spieler vollkommen in Beschlag nehmen kann,
an die kein materielles Interesse geknüpft ist und mit der kein Nutzen erworben
wird, die sich innerhalb einer eigens bestimmten Zeit und eines eigens bestimmten
Raumes vollzieht, die nach bestimmten Regeln ordnungsgemäß verläuft und Gemeinschaftsverbände ins Leben ruft“ (Huizinga, 2009, S. 22). Hinzufügen müsste
man, dass die meisten Spiele ergebnisoffen, d. h. mit dem Zufall, dem Glück, dem
Risiko verbunden sind. Für Spiel gilt also:
• Es ist eine freie Handlung.
• Es steht außerhalb des Alltags.
• Es ist räumlich und zeitlich begrenzt.
• Es folgt oder entwickelt Regeln.
• Es ist ergebnisoffen.
• Es ist spannend und fesselt die Aufmerksamkeit.
• Es ist gemeinschaftsbildend.
• Es schafft eine Realität des „Als ob“.
Bezogen auf gruppenanalytische Prozesse bedeutet diese Definition als erstes, dass
das Spiel an bestimmte Bedingungen geknüpft ist, damit es sich entfalten kann. Das
Spiel braucht einen geschützten, räumlich und zeitlich begrenzten Rahmen, der einen von der Alltagswelt getrennten zugleich physischen und symbolischen Raum
schafft, aus dem Übergriffe von außen und innen her verbannt sind. In ihm versuchen wir über die freie Assoziation, die freie Gruppenkommunikation, das Erzählen
von Träumen, das szenische Verstehen in einen Fluss zwischen Unbewusstem und
Bewusstem zu gelangen und hierbei auch dem Ausgeschlossenen, dem Dynamisch
Unbewussten, zu begegnen. Die durch Rahmen und Setting gesetzte Grenze zwischen Draußen und Drinnen impliziert die Mitteilung an die Gruppe, dass das, was
aus Quellen außerhalb der Gruppe gespeist wird, ins Hier und Jetzt der Gruppe
als Simulation übertragen wird. Jeder muss in diesen Binnenraum eintreten, will
er an dem Spiel teilhaben, in dem, wie ein Gruppenteilnehmer einmal sagte, „die
Karten neu gemischt werden“. Diese Forderung der Anwesenheit mag der entstehenden Gruppe zunächst als eine äußerliche Regel erscheinen, aber im gesamten
Gruppenprozess wird es darum gehen, diese anzuerkennen und mit körperlicher
und seelischer Präsenz zu erfüllen. Für den geschützten Raum gilt die Norm der
Gewaltfreiheit. Damit ist zugleich gesagt, was Spiel nicht ist, auch wenn es sich als
Spiel gibt, weil es auf irreparable körperliche und seelische Verletzungen hinausläuft.
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Spektakuläre Beispiele hierfür sind Wettkämpfe, die den Tod herbeiführen, primär
ökonomische Interessen verfolgen oder durch Spielsucht in die Abhängigkeit führen. Der Unterschied wird im Vergleich zweier Abbildungen deutlich: dem Kampf
der Gladiatoren auf einem Bild aus 15. Jahrhundert (Abb. 2) und dem Balgen zweier
Jungen unter den Augen der Gruppe auf einem Foto aus Brasilien (Abb. 3).

Abbildung 2: Antonio del Pollaiuolo „Die Gladiatoren“ (1470)

Abbildung 3: Kinder in Brasilien (Margaret Mead, Family, 1971)
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Sieht man auf dem ersten Bild (Abb. 2) einen Kampf um Leben und Tod, der seine
Opfer schon gefordert hat und weitere fordern wird, so wird er auf dem zweiten Bild
(Abb. 3) unter den Augen einer sich an den Händen haltenden, einen schützenden
Ring bildenden Kindergruppe als Kräftemessen nur simuliert.
Der gruppenanalytische Prozess verfolgt keinen anderen außer dem im Spiel
selbst begründeten Zweck der Entwicklung und Reifung, bei dem unbewusste und
bewusste Prozesse ineinander greifen. Auch in der Gruppe ist der intersubjektive
Prozess mit unmittelbarer emotionaler Präsenz, geteilter Aufmerksamkeit und
wechselseitiger Affektspiegelung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer verbunden. Auch hier gilt, dass das Spiel mit Hingabe, mit Engagement gespielt sein will,
dass es Risikobereitschaft, also ein Einlassen verlangt. Dass das Spiel also durchaus
mit Ernst verbunden ist, zeigt, dass es nicht als Gegensatz zur Arbeit zu verstehen
ist. Das spiegelt sich auch in dem therapeutischen Begriff des „Durcharbeitens“. Es
meint die kreativen Veränderungen von habitualisierten Beziehungsmustern, die
im Spiel der Gruppe befragt werden und in der dynamischen Matrix ihren Niederschlag finden. Nicht Ernst oder Arbeit sind also die grundsätzlichen Gegenpole zum
Spiel, sondern Selbstentfremdung durch deprivierende Erfahrungen und Zwänge in
der Alltagsrealität. Sie sind allerdings oft mit der Arbeit verknüpft.
Ganz entscheidend für den Spielcharakter von Gruppenprozessen ist deshalb,
dass die Teilnahme an ihnen freiwillig ist und dass das, was man innerhalb des
Rahmens auszudrücken wagt, keine direkten Konsequenzen nach sich zieht. In der
Gruppe darf man, ja soll man alles sagen bzw. sagen lernen und die Gruppe kann
ein Gespür dafür entwickeln, wann etwas sagbar geworden ist. Gerade dadurch, dass
das Gesagte und nonverbal Ausgedrückte nicht mit Verboten und Strafen belegt
ist, kann es überhaupt erscheinen, Gestalt annehmen und in Veränderungsprozesse
hineingezogen werden. Diese Veränderungsprozesse werden möglich, weil die individuellen unbewussten Beziehungsgestaltungen im Resonanzraum der Gruppe
durch die Verknüpfung mit der von allen geteilten Grundlagen- und dynamischen
Matrix wieder aufleben können. Dadurch, dass die Gruppe vom ersten Moment ihrer Existenz an die bindende Qualität einer symbolischen Wir-Gestalt erlebt, gibt es
nun die Chance, neue Beziehungserfahrungen zu machen und aus ihnen die Kraft
und die Vorstellung für eine kreative Veränderung der Beziehungen innerhalb und
außerhalb der Gruppe zu schöpfen.
2.2 Das Spiel als bewegte Intersubjektivität – die Kommunikationsebenen des
Gruppenprozesses
Spiel ist bewegte Intersubjektivität. Dies verweist auf die Leiblichkeit und damit die
elementare Ebene intersubjektiver Beziehungen im Spiel. Sie ist im prozeduralen
Unbewussten als implizites Wissen verwurzelt, aber als geteilte Aufmerksamkeit
auch mit Bewusstheit und Bezogensein auf den Anderen verbunden. Das haben
menschliches und tierisches Spiel gemeinsam. Diese leibliche oder genauer „zwiGruppenpsychother. Gruppendynamik 48: 26 – 52 (2012), ISSN 0017-4947
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schenleibliche“ Kommunikation (Merleau-Ponty) ist im traditionellen gruppenanalytischen Setting des Sitzens im Stuhlkreis zwar wirksam, aber nicht so offensichtlich wie in der freien Bewegung.
Diese bewegte Kommunikation ist charakteristisch für das Spiel. So ist es sicher
kein Zufall, dass der Inbegriff gestalteter Bewegung, nämlich der Tanz, im deutschen Sprachraum etymologisch eng mit dem Spiel zusammenhängt. So kommt
das Wort Spiel von „spil“ her, das im Althochdeutschen und Mittelhochdeutschen „Tanz“ bedeutete. „Spiliman“ war ein Vortänzer und Schauspieler. Spilen
hieß „tanzen“ oder „sich schnell und fröhlich bewegen“ (Mackensen, 1966, S. 328;
Kluge, 2002, S. 865). Das Spiel in seiner ursprünglichen Bedeutung als Tanz wurde
offensichtlich als die Hervorbringung einer ästhetischen Gestalt verstanden, die
durch die Beachtung von Regeln in Schrittfolge, Neigegesten, im gemeinsamen
Rhythmus die Erfahrung eines Gemeinschaftsgefühls ermöglicht. Spiel ist also als
Zusammenspiel eine Wir-Gestalt.
Diese Verbindung von Spiel und Tanz ist uns aus unserer Kinderzeit auch aus den
Kreisspielen bekannt, in denen sich Präsymbolisches und Sinnlich-Symbolisches als
Gestik, Worte, Melodie und Rhythmus in einer multimodal vernetzten Kommunikation zusammen fügen und ebenfalls eine Gestalt hervorbringen. Viele werden
noch das Spiel „Brüderchen, komm tanz mit mir“ kennen, in dem eine dyadische
Struktur in einen Kreis integriert ist.
Brüderchen, komm tanz mit mir
Brüderchen, komm tanz mit mir!
Beide Hände reich ich dir.
Einmal hin, einmal her, rundherum,
das ist nicht schwer.
Mit dem Köpfchen nick, nick, nick!
Mit den Fingerchen tick, tick, tick!
Einmal hin, einmal her, rundherum,
das ist nicht schwer.
Mit den Füßchen trab, trab, trab!
Mit den Händen klapp, klapp, klapp!
Einmal hin, einmal her, rundherum,
das ist nicht schwer.
Ei, das hast du fein gemacht,
ei, das hätt‘ ich nicht gedacht,
einmal hin, einmal her,
rundherum, das ist nicht schwer.
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Noch einmal das schöne Spiel,
weil es uns so gut gefiel!
Einmal hin, einmal her, rundherum,
das ist nicht schwer.
Das ältere Geschwister fordert das jüngere durch Händereichen zum Mitmachen
und Nachahmen auf. Zur Gebärdensprache des Nickens, Händeklatschens usw. treten Worte, Klang und Rhythmus hinzu. Wir hören und sehen die Koordination von
Gesten mit der Musik und einer rhythmischen, gereimten Sprache. In der geteilten
Freude am Spiel und am spielerischen Lernen arbeiten Unbewusstes und Bewusstes
Hand in Hand, rechte und linke Gehirnhälfte sind aktiviert. Das, was das Kind mimetisch aufnimmt, verleibt es sich ohne bewusste Reflexion durch Wiederholung
ein – „Noch einmal das schöne Spiel, weil es uns so gut gefiel“ – und hat damit Teil
an der kulturellen Matrix. Aber es ist keine Unterwerfung, denn die Freiwilligkeit
des Spiels bedeutet, den Tanz als Subjekt mit eigenem Leben erfüllen zu können und
dafür vom Anderen, hier der älteren Schwester, anerkannt zu werden. „Ei, das hast
du fein gemacht.“ Die spielerische Situation ermöglicht es also, dass das Kind sich als
Subjekt wahrnehmen und an der Beziehungsgestaltung teilhaben kann. So kann es
aus einer anfänglichen asymmetrischen in eine symmetrische Beziehung gelangen,
wie sie in Abbildung 4 dargestellt ist, die einen Jungen und ein Mädchen in zugewandter Körperhaltung und mit Blickkontakt im wörtlichen Sinne auf Augenhöhe
zeigt. Es sind Freunde, die aus der hierarchischen Ordnung einer Geschwisterbeziehung herausgetreten sind und damit in ein neues Spiel eintreten können. Die Szene
aus dem Paris der Fünfziger Jahre in Abbildung 5 zeigt eine ähnliche Symmetrie im
Tanz als dem Spiel, in dem die Beziehung der Geschlechter inszeniert wird und in
dem sich Erotik und Freude an der Bewegung miteinander verbinden.

Abbildung 4: Freunde (Foto Corbis/Bettmann, Sworonski &Koch Verlag Berlin)
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Abbildung 5: Dans un club de St. Germain-des-Pres Paris 1956 (Foto anonym)

Solche spielerischen Zweiersituationen sind häufig in Gruppensituationen eingebunden, angefangen von Kreisspielen bis hin zum Tanzen im Ensemble, etwa im
Tanztheater der großen Choreografin Pina Bausch, die kürzlich in einem Film von
Wim Wenders geehrt wurde. Das erotische Spiel und der Kampf der Geschlechter war immer wieder Thema ihrer Inszenierungen, in der die tänzerische Dynamik sich durch die Offenheit von Situationen und die Bereitschaft zum Risiko des
Selbstausdruckes entwickelte.
Der Tanz ist immer wieder gern als Metapher für die intersubjektive leibliche Bezogenheit benutzt worden, so von Elias als Bild gesellschaftlichen Rollengefüges (Elias,
1987, S. 38), so von Stern, der die besondere Choreografie der Mutter-Kind-Kommunikation als „Tanz der sozialen Interaktion“ bezeichnet (Stern, 1979, S. 107). Auch die
Primatenforscherin Barbara King benutzt das Bild des Tanzes, um die abgestimmte
nonverbale Kommunikation afrikanischer Menschenaffen zu charakterisieren (King,
2004, S. 1 ff.). Die sich in bestimmten Bewegungen darstellende Kommunikation verbindet uns mit den Tieren, die genetisch so angelegt sind, dass sich vorprogrammiertes
Verhalten nur durch eine spielerische Interaktion mit der Umwelt entwickelt, in der
Ernstfallsituationen simuliert werden. Diese Simulation wird gestisch und mimisch
angekündigt, z. B. bei Affen durch Aufnahme des Blickkontaktes mit gleichzeitigem
Erheben eines Armes, durch Trommeln auf den Boden sowie durch das Spielgesicht –
geöffnete Augen und Mund, angelegte Ohren – und durch einen tänzelnden Gang.
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Abbildung 6a + 6b:

Junge Orang Utans auf Borneo (Fotos: Michalski, 2011)
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Die kleine Szene in Abbildung 6a und 6b zeigt drei junge Orang Utans, deren Spiel
sich um einen Ast organisiert, der als Spielaufforderung von einem der drei eingebracht und mit einer einladenden Geste offeriert und von einem zweiten Affen
angenommen wird. Diese Choreografie der Gesten zeigt dem Anderen: Dies ist ein
Spiel. In dieser unmittelbaren Körperlichkeit des Spiels werden nicht nur Überlebenstechniken wie Beutemachen und Revierverteidigen simuliert, sondern es geht
auch um das reale Stiften und Pflegen von Beziehungen, das Aushandeln von Rangordnungen und Grenzen oder ganz allgemein um soziales Lernen.
Stuart Brown, amerikanischer Psychiater und Spielforscher, betrachtet das Spiel
als ein Verhalten, durch das Stammhirn, limbisches System und Cortex (Brown,
2009, S. 62), also Bewegung, Gefühle und Gedanken vernetzt werden. Die mit dem
Spiel verbundene hohe Lernmotivation habe mit der ihm innewohnenden Spannung, deren Auflösung Freude auslöse, zu tun (Brown, 2009, S. 19).
Junge Tiere spielen im Schutz elterlicher Beobachtung, denn wer spielt, vergisst
alles um sich herum, verliert die Kontrolle über seine Umgebung und wird dadurch
zu einer leichten Beute. Brown sieht darin begründet, dass das Spiel der Tiere im
Unterschied zum Menschen mit dem Erwachsenwerden abgeschlossen ist. Er verbindet die Fähigkeit des Menschen zu lebenslangem Spiel und damit zu lebenslangem Lernen mit seiner außerordentlichen Adaptionsfähigkeit an die Umwelt.
Das Spiel als physische Bewegung und im übertragenen Sinne als bewegte Intersubjektivität ist die Quelle nicht reflexiven Lernens und damit von Entwicklung und
Veränderung. Bezogen auf den gruppenanalytischen Prozess bedeutet dies, dass der
unbewusst-bewussten Zwischenleiblichkeit eine hohe Bedeutung für die Kommunikation zukommt. Foulkes hat diese Körperebene der Kommunikation immer im
Blick gehabt (vgl. etwa Foulkes, 1992, S. 166). Sie zeigt sich in der Gestik und Mimik,
in der Imitation von Verhaltensweisen, in der Affektspiegelung, in der gestischen
und sprachlichen Simulation von Handlungen, sie zeigt sich in den synchronen
Momenten des Lachens, aber auch in der hohen Aufmerksamkeit, sobald jemand
das Risiko eingeht, in Kontakt mit seinen bisher nicht zugelassenen schmerzhaften
Gefühlen zu kommen. Und sie zeigt sich im Erleben der Gruppe als Gestalt und
Körper.
Zum mimischen und gestischen Sprechen tritt das verbale Sprechen hinzu.
Das sich auf der sinnlich-symbolischen Ebene bewegende gefühlsnahe und bildhafte Sprechen ist ein Ziel der freien Gruppenkommunikation, das genau wie das
assoziative Sprechen in der Psychoanalyse die rechte Gehirnhälfte aktiviert. Das
der sozialen Kontrolle unterworfene konventionelle Sprechen wird ebenso wie
das „Murmeln der Symptome“ (Foulkes) in den Fluss der sinnlich- symbolischen
Kommunikation hineingezogen. Hier hat auch das reflexive symbolische Sprechen
seinen Ort, sobald es gelingt, für die bisher aus der Kommunikation ausgeschlossenen Gefühle Worte zu finden, die nicht klischeehaft (Lorenzer, 1973, S. 113 ff.; vgl.
auch Bateson, 1983, S. 64), sondern authentisch sind. Die Erleichterung und Freude,
die mit einer solchen Erfahrung verbunden sind, zeigen den Zusammenhang von
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Spiel und Mentalisieren. Möglich wird das immer dann, wenn sich die individuelle
Erfahrung und das Gemeinsame in der Gruppe aufeinander beziehen können, das
Persönliche für alle bedeutsam ist und von ihnen geteilt werden kann, so dass beides
gegenwärtig ist: das Besondere des Einzelnen und das Gemeinsame aller. In dieser
erweiterten Kommunikation kann früheres Geschehen ans Licht kommen, geteilt
und umgestaltet werden, können neue Geschichten und dadurch Gruppengeschichte geschrieben werden.
Eine positive Einstellung zum Spiel und die Aufmerksamkeit für die präsymbolische und sinnlich-symbolische Ebene der Kommunikation ist eine wichtige
Dimension der gruppenanalytischen Haltung. Dass dies auch das äußere Erscheinungsbild verändert, zeigen empirische Untersuchungen der therapeutischen Zweierbeziehung. So berichtet Thomas Fuchs, Psychiater und Philosoph, dass „Therapeuten mit leicht vorgeneigter Haltung, offener Bewegung der Arme und Hände,
häufigem Kopfnicken, einem warmen und zugleich professionell wirkenden Tonfall und einer eher lebhaften, Interesse und Teilnahme vermittelnden Gestik eine
deutlich bessere Wirksamkeit haben als Therapeuten mit einer zurückgelehnten
Haltung oder verschränkten Armen“ (Fuchs, 2003, S. 333 ff.).
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