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                     Bistro Miró, Scharffstraße 5, 42853 Remscheid  

             Donnerstag, den 21. Februar 2019 um 18.30 - 20.30 Uhr 
                      

Thema des Abends: 

Die krankhaften Folgen der ätiopathologisch entstandenen Gehemmtheiten 
Oder: 

Die Lebenskunst, sich in einer authentischen Weise von den Hemmnissen eines verfehlten Lebens zu befreien  

 

– Thesenpapier zu einer erörternden Diskussion – 
 

 

Einundzwanzigster Teil zu dem übergreifenden Themenbereich „Erwerb von Lebenskompetenzen“ 
 

Bekanntlich haben die meisten Menschen aufgrund ihrer psychosozial erworbenen Fähigkeiten auch die 

„Gabe“ der Selbstbeobachtung bei sich selbst und auch bei anderen entdecken können. – Dabei wurde ihnen oftmals 

deutlich, dass sie seit ihrer frühesten Kindheit aufgrund ihres naturgemäßen Habenwollens, ihres Behaltenwollens, 

Ihres Geltungsstrebens und ihrer Sexualität beispielsweise durch Prozesse der Verdrängung und Verleugnung mehr 

oder weniger erhebliche hemmende Einschränkungen leidvoll erfahren müssen.  –  Alle Menschen erleben auf diesen 

Gebieten somit auch eine Entwicklung ihrer expansiven Strebungen, die diese zum Teil aufhebt, sodass daraus 

Gehemmtheiten entstehen, die in Form von Haltungen im Bewusstsein flottieren und krankhaft empfundene Folgen 

auslösen. Weil nur ein Bruchteil der Menschen sie leidvoll erkennt, werden sie jedoch vom Träger selbst als abwegig und 

krankhaft empfunden.  

 

Weil die Hemmungen in der Regel durch Verdrängung, Verleugnung und auch durch weitere 

Abwehrmechanismen, erworben werden, „bemerkt“ so ein gehemmtes größeres Kind, wie auch der Erwachsene dann 

oft den Gegenstand des ehemaligen Begehrens gar nicht mehr und fügt sich zunächst in Ermangelung alternativer 

Möglichkeiten geduldig bzw. bequem in eine solch pathogene psychische Konstellation innerhalb seiner spezifischen 

Komfortzone ein.  –  Er spürt später als Erwachsener weder einen Hass, noch eine Auflehnung, sondern er bleibt kalt, wo 

ein gewöhnlicher Mensch sich fröhlich animalischem Genießen oder einer sinnlichen Ergriffenheit z.B. in Form einer 

nicht-sexuellen Zärtlichkeit und Hingabe überlassen würde.  
 

Was sich in den ersten fünf Lebensjahren an Gehemmtheiten entwickeln und konsolidierend festigen konnte, 

behauptet sich in der Regel für immer; bzw. es wird allmählich mit dem Älterwerden wieder abgebaut; d.h., die 

ehemaligen Impulse  treten in vernünftiger Gezügeltheit wieder in Erscheinung und überschwemmen auch wieder 

einmal das Erleben, beglückend oder zerstörend. In beiden Fällen werden die ehemaligen Impulse voll erlebt; 

einerseits werden sie von Vernunft und Willen gestaltet, und andererseits reißen sie die Herrschaft vorübergehend an 

sich – sie werden als sog. „Sprengstücke in Form verstümmelter Strebungen“ zwar als fremdartig erlebt und sind nicht 

sinnvoll einzuordnen, weil sie im Widerspruch zum sonstigen Erleben stehen. –   Das sind dann die krankhaften Folgen 

einer Gehemmtheit, zumal die entscheidende Bedingung für ihr Zustandekommen auch die den Gehemmten oftmals 

selbst überraschende „Nähe“ zu seiner Versuchung, bzw. zu seiner Versagungssituation ist, die ihn ggf. ebenso 

überwältigt.  
 

  Im Anschluss an FREUD meint SCHULTZ-HENCKE, dass besonders der Auslöser von Neurosen jeweils die für den 

Gehemmten überraschende „Nähe“ zu den Versuchungssituationen ist, und es sich überwiegend um Konstellationen 

handelt, in denen ein Mensch „von außen“ auf seinen gehemmten Antrieb hin angesprochen wird.  –  Besitz, Geltung, 

Liebe oder Sexualität „bieten sich ihm an“, er kann sie aber nicht recht ergreifen und bewältigen, weil er befürchtet, 

dass sein seelisch ausbalanciertes Gleichgewicht in Form einer angstvoll erlebten Einstellungsinkonsistenz durch die 

Versuchung erschüttert wird und ein „Antriebssprengstück“ droht, sich in Bewegung zu setzen. Versagung bedeutet 

jedoch den Verlust von gewohnten Expansionsmöglichkeiten. Seelisch stabile Menschen können solche Verluste 

ausgleichen, indem sie die verbleibenden „Restexpansionen“ mobilisieren.  
 

Der gehemmte Charaktertyp ist hierzu nicht oder nur sehr beschränkt in der Lage, weil ihm jede Schlappe des 

Lebens leicht als eine totale Niederlage gilt. Weil er schneller die Hoffnung als andere verliert, erlebt er die Resignation  
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als eine Eintrittspforte in die Neurose, die mit „Schicksalsverstrickungen“ verknüpft ist, die jedoch nicht immer 

deutlich, z.B. aufgrund dysphorischer Gefühle oder destruktiver Stimmungen, zu erkennen sind. – Abgesehen von den 

mehr oder minder zufälligen Belastungen sind es besonders die „Schwellensituationen“ des Lebens, die neurotogen 

wirken, weil in solchen „Übergangszonen“ der Mensch sich wandeln und weiterentwickeln muss, was wiederum 

infolge des Gehemmtseins erheblich erschwert ist.  

 

Dabei sind die folgenden Schwellen neurosenpsychologisch besonders relevant: 
 

1.Geburt eines Geschwisters; 2. Eintritt in Kindergarten und Schule; 3. Pubertät/Adoleszenz; 4. Berufswahl und 

Berufslehre; 5. Erste Liebe; 6. Erste Sexualerfahrung; 7. Scheidung; 8. Kinder; 9. Klimakterium;  

10. Das unauthentische Altern und der Berufsausstieg, sowie der Tod nahestehender Personen. 
 

Zusammenfassend kann man die Gesamtthese formulieren, dass SCHULTZ-HENCKE wohl ein ziemlich normatives 

Bild vom Menschen vorschwebt, in welchem Antriebsfreundlichkeit, soziale Einfügung, produktive Persönlichkeits- 

entwicklung, authentisch organisierte Echtheit und innere Autonomie die entscheidenden Wertmaßstäbe bilden.  
 

Wenn der „gehemmte Mensch“ in die Pathologie übergleitet, so soll das keineswegs die Schlussfolgerung 

nahelegen, dass der „enthemmte Mensch“ weniger pathologisch sei! – Die „Hemmungslehre“ will uns darauf 

aufmerksam machen, dass sich der Mensch, grob gesprochen, aus der Expansionskraft seiner vitalen Art und aus 

seinem authentisch organisierten Steuerungsvermögen (selbst wieder aus der Vitalität abgeleitet, aber doch dem 

„Geistigen“ zugehörig) verantwortlich seinem Leben aktiv stellen muss. – Nur ein ausgewogenes Zusammenspiel 

beider Faktoren ist „gesund!  
 

Wir könnten nun -bei einem weiteren Bedarf- in einem der nachfolgenden Seminarworkshops dazu übergehen, die 

grundlegenden Neurosenstrukturen nach SCHULTZ-HENCKE zu beschreiben. Es sind dies gemäß seinem Konzept: 

 

Die schizoide Struktur; die depressive Struktur; die zwangsneurotische Struktur; die hysterische Struktur; die 

neurasthenische Struktur; und allfällige diverse Mischstrukturen.   

Besonders die schwerer Gehemmten sind naturgemäß nicht nur zumeist „passiv-bequem-phlegmatisch“ trotz 

ihrer hohen Lebensansprüche innerhalb ihrer Kommfortzone eingestellt, sondern sie neigen oftmals -aus 

verständlichen Gründen- zu einer angstvoll motivierten „inneren Konsistenz- und sozialverträglich-interpersonellen 

Kohärenz-Wahrung“ ihrer bisherigen desolaten Einstellung (obwohl sie ihnen selbst als entwicklungshinderlich 

erscheint!), wie auch zu einer intensiv sichernden Rechtfertigung ihres „pathogen-gehemmten geistigen Überbaus“ 

ebenso extrem hartnäckig, wie darüber hinaus zu einer unbewussten Abwehr mit ihren verfügbaren 

Abwehrmechanismen zu einer weiterhin völlig unauthentisch fortgeführten Einstellung, die weder tangiert, noch 

modifiziert werden „darf“, obwohl sie offensichtlich einer weiteren Neurosenentwicklung mit ihren krankmachenden 

Störungsbildern Tür und Tor öffnen hilft. 2 

 

 Bezogen auf die Elemente der von SCHULTZ-HENCKE erwähnten Laster bemerkt er beispielsweise, dass bei der 

Habgier oft eine Hemmung des Liebesstrebens vorliegt, und dass daraus pseudo-kompensatorisch der übermäßige 

Ausbau des Habenwollens resultiert. – Geiz beruht auf eine Entwicklungsstagnation und innerer Leere; da will man 

denn zumindest alles behalten, was man besitzt. – Beim Verschwender kommt allenfalls eine Gehemmtheit der 

Aggression (im Sinne von ad-gredi) zum Tragen; oft wird „aus Rache verschwendet“, weil man sich gegen eine 

bestimmte Person sonst nicht behaupten kann. Aber auch die Fähigkeit, etwas festzuhalten, kann irgendwie geschädigt 

sein; darum „wirft man das Geld zum Fenster hinaus“. –  Ungeduld kann von überspitzten kaptativen und retentiven 

Haltungen ausgelöst sein; kaum steht man vor einer Aufgabe, will man sie schon gelöst „haben“, und ist auch nicht in 

der Lage, seine Kräfte und Bereitschaften zu zügeln. – Auch bei Neid und Eifersucht spielen Haben- und 

Behaltenwollen eine extreme Rolle. –  Besonders in der letzteren wird das „Feld der Liebe“ von habgierigen und 

ängstlichen Impulsen überflutet. Wiederum bemerkt man viele aggressive Impulse, die Toleranz und echte 

Zuwendung nicht aufkommen lassen. – Herrschsüchtige Menschen sind meistens im Aufbau ihres Lebenkönnens 

kompetenzgeschädigt; in ihrer sozialen Geschicklichkeit gibt es empfindliche Lücken, die durch den Machtwillen 

überspielt werden. – Auch der Jähzornige hat nach SCHULTZ-HENCKE eigentlich Aggressionshemmungen, so 

merkwürdig sich das anhören mag. Aber er versäumt sehr oft die guten Chancen der Selbstbehauptung und muss 

dann durch Affektstürme seine Rechte anmelden und durchsetzen. –  Ebenfalls Hemmungen im Selbstwertstreben 

und im Liebenkönnen finden wir bei der Eitelkeit. Nur wer sich selbst da nicht recht lieben kann, verfällt auf den 

Weg, sich über die erzwungene Bewunderung anderer ein etwas kümmerliches Selbstgefühl zu verschaffen. – Sowohl 

beim gehemmten Liebesmangel und sich selbstüberschätzenden Don Juan, wie auch bei der zumeist gefühlsgetrübten 

und gehemmten sog. „Dirne“ u.ä. mussten die authentischen Zentren ihrer jeweiligen Persönlichkeit 

verborgenerweise hemmend aufgegeben werden. 

Fragen zur Diskussion: 
 

„Welche bisherigen, bzw. aktuellen persönlichen Folgen oder „Lücken“ im Gehemmtsein sind Ihnen bewusst 

geworden und in welchem Modus konnten Sie diese bewältigen?“ 
 

Referent und Moderator: Karl-Heinz Bockers; Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 
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