
„ES SOLL SO BLEIBEN, WIE ES IST“ - DIE SEHNSUCHT NACH 
DAUER UND NICHTVERÄNDERUNG 
 

 
Der Wunsch, dass „es“ (was immer) gleichbleibt, ist natürlich unerfüllbar. 
Heraklit sagte es uns bereits, und so sind wir gewohnt, Menschen dabei zu 
unterstützen, dass sie mit dem, was anders wird, zu Rande kommen, und wir 
helfen ihnen, von Opfern zu Akteuren von Änderung zu werden.  
Aber manchmal macht der Wunsch nach „Gleichbleiben“ durchaus Sinn, 
manchmal kann und muss er zumindest verstanden werden - auch als 
„Unvernunft“. 
Zuallererst kann man in der „Sehnsucht nach dem Beharren“ ihren Grund im 
Alltäglichen suchen. Der Mensch muss, im Unterschied zum Tier, das „Gleiche 
und Verlässliche“ herstellen, es ist nicht sicher und verlässlich in seinen 
Organen gespeichert (Konrad Lorenz als erster und die Ethologen überhaupt 
erzählen uns davon). Vertraute Ordnung ist das „tägliche Brot“ des 
menschlichen Sozialdaseins, nicht die Änderung. Sie ist das Unvermeidliche, 
für das es, wie wir aus unserer Arbeit wissen, manchmal Ermutigung und 
Unterstützung braucht. 
Daran soll vor dem Blick auf das irritierende Beharren erinnert werden, um es 
verstehen zu können, wenn es sowohl als individuelle als auch als kollektive 
Sehnsucht auftaucht - manchmal tragisch (das Kinderzimmer des verstorbenen 
Sohnes bleibt für immer leer und lässt das Leben stillstehen), manchmal 
harmlos aber spannend (Ritterromantik, erfundene Traditionen). 
Wenn Veränderung groß und politisch wird, Angst macht und zu schnellem 
Urteil und Agitation führt (vielleicht zu schnell und nicht nützlich), und wir finden 
uns dann selbst mittendrin (im Feld der Meinungen meistens, seltener der 
Kundgebung) müssen wir uns fragen, ob uns nicht das Unbehagen anstatt der 
Reflexion geleitet hat.  
Das begegnet uns auch immer mehr bei der psychotherapeutischen Arbeit („zu 
allem Überfluss sind in der Nachbarwohnung Flüchtlinge eingezogen“, sagt die 
depressive Klientin, meine versöhnlichen Weisheiten hört sie nicht, weil sie zu 
weinen anfängt). 
Was wären hier systemische Antworten? Hypothesen zuerst. Vielleicht, so 
könnten wir mutmaßen, waren da zu plötzliche, zu große Änderungen und damit 
Unterschiede, die nicht bewältigbar sind. Und unser Beitrag könnte sein, Hilfen 
für mögliche Bewältigung zu finden. Das Verstehen der Lösungen, die uns 
irritieren, wäre dabei ein erster Schritt und auch Respekt vor dieser Leistung der 
Betroffenen, auch wenn es schwerfällt (v.a. wenn der Klient an dieser Lösung 
zuerst oder gar für immer trotzdem festhält). Dann, wenn möglich und 
gewünscht, kann der zu große Unterschied zur Sprache gebracht und eventuell 
bewältigt und integriert werden, was deswegen nicht einfach ist, weil auch die 
„nostalgische Ersatzlösung“ in diese Lösung hineingenommen werden muss 
(zumindest gewürdigt und respektiert, im Idealfall als Ressource verstanden), 
der Betroffene hat ja in schwieriger Zeit viel Energie dafür aufgewandt. 
Dass braucht v.a. Neutralität und noch mehr, dass wir uns dem eigenen 
Unbehagen angesichts derartiger Phänomene stellen. 
Dazu wollen wir einen Tag nachdenken, reden, probieren. 
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