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#wirsindgefragt 

 
Das haut uns FAST weg … 
 

von THOMAS ZIMMERMANN 

 
Was haut uns da fast weg? Das, was die meisten sicher für unmöglich gehalten ha-
ben: Die Ereignisse in der Ukraine mit all ihrer Unfassbarkeit, ein Krieg in Europa, 77 
Jahre nach 1945. Aber nicht nur das, da ist noch mehr. Es ist bedroht, was wir immer 
als unter Menschen gesetzt sahen: 
Vernunft und Rationalität 

§ Ein einigermaßen homogenes Wertesystem 
§ (Letztlich doch) Respekt vor dem Einzelnen, vor Gemeinschaften 
§ Eine (natürliche) Scheu vor dem absolut Zerstörerischen 
§ Einhalten von Grenzen und Normen im Verhalten 
§ und einiges mehr. 

 
Unsere Annahmen und Überzeugungen über Menschen und menschliches Verhalten 
wurden erschüttert. Und nicht nur die: Getroffen hat es auch, besonders bei den 
Menschen in der Ukraine, auch die 4 Grundmotivationen, insbesondere die erste. 
Ähnlich wird es Viktor Frankl erlebt haben. Wer hätte sich eine solche Entwicklung 77 
Jahre nach Ende des II. Weltkrieges vorgestellt? 
 
Ist Wladimir Putin psychisch krank? Das ist eine Frage der Definition von psychisch 
krank, tatsächlich ist es aber wohl eher so, dass er -abseits von seinen mentalen 
Ausfällen, geäußert in medialen Veröffentlichungen- ein (es tut mir leid, das sagen zu 
müssen) durchdachter Stratege ist, der, vollkommen von der eigenen Macht-Logik 
gesteuert, unerbittlich seine Ziele verfolgt. Es gibt allerdings auch die Meinung, dass 
er kein genialer Stratege sei, da er als autoritärer Führer keinen Zugang zu realen In-
formationen hat. Warum kann er, zumindest derzeit, so radikal seine Ziele verfolgen? 
Weil er einerseits vom Wahn eines russischen Reiches in den Grenzen der Zarenzeit 
(besser vielleicht noch in denen der Sowjetunion) besessen ist, und andererseits der 
Westen ihn vielzulange nicht ernst genommen hat. Hinzu kommt, dass er unser 
(westliches) Wertesystem völlig verachtet, es als Schwäche sieht und zumindest bis-
lang erfolgreich darauf herumtrampelt. Und genau das macht uns so zu schaffen: Wir 
sind getroffen, weil dieses Wertesystem unser eigenes „Rückgrat“ bildet und wir uns 
bislang nie vorstellen konnten, dass sich jemand so darüber hinweghebt. So etwas 
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ähnliches hatten wir 1933 schon einmal mit den allseits bekannten Entwicklungen 
und Folgen. Diese hat einer, wie manch andere, auch besonders zu spüren bekom-
men: Viktor Frankl. Und was war nach so vielen Jahren Leid und KZ seine Antwort? 
Trotzdem „Ja“ zum Leben sagen. 
 
Aber wir bleiben doch! 
 
So fordert Viktor Frankl uns auf, gerade in einer Situation wie dieser „Ja“ zum Leben 
zu sagen! Wir sind aufgefordert, uns nicht unsere Werte, unser Lebensverständnis 
von einem Diktator in Moskau und seinen Vasallen nehmen zu lassen! Uns Wut und 
vor allem Hass aufzwingen zu lassen! Manche Menschen sind wie er, ja, aber das ist 
eine Minderheit. Jetzt geht es darum, Zuversicht und Hoffnung zu behalten ähnlich 
manchen Menschen, die mit Viktor Frankl im KZ eingesperrt waren und die er in sei-
nem Buch „Trotzdem JA zum Leben sagen“ beschreibt. Als Existenzanalytiker sind 
wir aufgerufen, das Wertvolle im Leben auch in der jetzigen Zeit mit den Menschen 
zu entdecken und zu bewahren. Und da gibt es einiges zu entdecken: Eine unerwar-
tet große Spenden- und vielfältige Hilfsbereitschaft, eine riesige Welle der Solidarität 
und des Mitgefühls bei den Menschen in ganz Europa und darüber hinaus. Es ent-
steht (wieder) ein Kontakt zum wirklich Wesentlichen, unsere Aufgabe als Berater*in-
nen und Therapeut*innen ist, unsere Klient*innen dabei zu unterstützen, das für sie 
wesentliche zu finden und trotz den Ereignissen zu bewahren! Und für die Betroffe-
nen geht es in erster Linie darum, einen Zugang zu Halt und Schutz zu finden (GM 
1). Wenn eine Situation so ist, dass man nicht nur Leben, Hab und Gut, sondern 
auch Heimat und Beziehungen verlieren kann, ist es umso wichtiger, Halt und Schutz 
außen wie in einem selbst zu entdecken, dann das Eigene zu erkennen und zu be-
wahren und so das persönliche Überleben zu sichern. Je mehr und besser sich je-
mand von augenblicklichen Geschehnissen distanzieren kann (was, zugegeben, im 
aktuellen Zusammenhang ziemlich schwer ist), desto besser kann sie/er die Kraft 
zum Handeln behalten und die Fähigkeit, Stellung zu nehmen. Das ist ohne jeden 
Zweifel sehr herausfordernd. 
 
Durch das aktuelle Bombardement auf die Menschen in der Ukraine werden, und 
nicht nur bei diesen, alle 4 Grundmotivationen bei den Menschen in Mitleidenschaft 
gezogen. Aber unsere Annahmen und Formate in Logotherapie/Existenz-analyse ha-
ben in der Praxis ihre Richtigkeit unter Beweis gestellt und können die Menschen in 
dieser Situation sehr unterstützen. Was den Formaten hinzuzufügen ist, sind Berück-
sichtigung und deren Erweiterung hinein in das bisher scheinbar Unmögliche. Mit 
diesem Unmöglichen war auch Viktor Frankl konfrontiert. Sein Weg und Erleben, der 
viel mehr als wir heute ertragen musste, können uns zeigen, was Menschen in Aus-
nahmesituationen leisten und wo sie Halt finden können. Dass hier und vor allem bei 
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Kindern, aber auch Erwachsenen, Traumata erzeugt werden und viele Menschen 
furchtbare Erlebnisse haben, ist eindeutig. Unsere Aufgabe als Existenzanalysten 
wird es sein, diesen Menschen dabei zu helfen, diese Erlebnisse neu zu bewerten 
und in ihr Leben einzuordnen. 
 
 
 

 


