Günther Mohr

Dialog und
Resonanz
Alternative zur Menschine II

© 2018 Günther Mohr
Verlag und Druck: tredition GmbH
Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
978-3-7439-7963-5 (Paperback)
978-3-7439-7964-2 (Hardcover)
978-3-7439-7965-9 (e-Book)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne
Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Titelbild: Günther Mohr

2

Inhalt
Eigene Motivation

5

Der Dialog bei Martin Buber

8

Der Mensch wird am Du zum Ich
Begegnung und „Vergegnung"
Würdigung 1: Beziehungsorientierung
und das „Zwischen“
Würdigung 2: Die innerpsychische Struktur
Würdigung 3: Nichts jedes „Du“ ist gut fürs Ich
David Bohm über den Dialog

18

One to One
Fragmentation
Dialog, Hierarchie und Vorannahmen
Suspension – das in der Schwebe halten
Probleme und Paradoxa
Würdigung 1: Gedanken
Würdigung 2. Die Form der Beziehung
Jiddu Krishnamurti

31

Das konditionierte Streben der Menschen,
Meditation und Dialog
Unmittelbare Umkehr
Würdigung
Die praktische Seite des Dialogs
Dialogische Prinzipien
Zehn Kernfähigkeiten
Erfahrungen mit dem Rahmen

3

38

Einige beispielhafte Anwendungen

45

Deep Democracy
Learning Conversations
Sira Abenoza
Michael Strong
William Isaacs
Dialog und Resilienz
Dialogische Organisationsentwicklung
Zwischenresümee

59

Dialog und Resonanz

61

Die Untersuchung
Weltaneigung und Resonanzachsen
Resonanzbegriff
Eigene Assoziationen und Bewertungen
Resümee

77

Literatur

84

4

Eigene Motivation
Mein persönliches Interesse an den Dialogverfahren liegt
darin begründet, dass ich seit vielen Jahren meine Arbeit
in Supervisionsgruppen begleiten lasse. Dort hat sich
eine sehr wertschätzende Art des Zusammenarbeitens
entwickelt. Außerdem habe ich viele Jahre Erfahrung mit
Systemen, die in verschiedensten Varianten kollegiale
Beratung nutzen. Ein Highlight war die Konzeption und
Implementierung eines Systems von Unterstützungsgruppen, das sehr stark dialogischen Prinzipien
entsprach (Mohr, 2014), in einem Unternehmen.
Als zertifiziert und lehrberechtigt in der humanistischpsychologischen Methode „Transaktionsanalyse“, die als
Gruppenmethode eingeführt wurde, um dem Einzelnen
in und mithilfe der Gruppe Entwicklungsmöglichkeiten
zu eröffnen, interessiert mich der Dialog ebenso.
Dieser Band ist der zweite einer Trilogie, die
menschliche Antworten auf die „Menschine“ geben soll,
ein Bild des Menschen, das sich im 21. Jahrhundert als
Leitbild abzeichnet: Zunehmendes Ersetzen körperlicher
Funktionen durch maschinelle Teile und chemische
Glücksbringer. Damit ist dieser Band ein Teil der
praktischen Antwort auf Yuval Hararis Buch „Homo
Deus“ (2017).
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Der Begriff „Dialog“ ist sowohl in der Umgangssprache
als auch in verschiedenen Fachrichtungen (Psychologie,
Kommunikationswissenschaft) populär. Eine erste
Definition ist die eines Gesprächs zwischen Menschen
mit Austausch der Beiträge auf Augenhöhe. Zum
wirklichen Dialog wird eine Kommunikation nur, wenn
sich aufeinander bezogen wird, eine wechselseitig
wertschätzende Haltung mit Interesse an der Position
des anderen zwischen den Beteiligten besteht. Dialog
kann dann eine tiefere Ebene des Verständnisses
erreichen. Dialog bedarf der Empathie, des Bemühens,
sich in den anderen hineinzuversetzen und mit ihm
mitzufühlen.
Zunehmend werden Formen der Kommunikation
benötigt, die positive Ergebnisse auf zwei Ebenen
erzielen: der des Sachlichen und der des Emotionalen
der Menschen. Die so genannte „Dialogmethode“, wie sie
von einigen Autoren als explizites Modell in die
Humanwissenschaften eingebracht wurde, zielt auf eine
gute Kommunikation und Begegnung von Menschen. Im
Zentrum stehen Formen des miteinander im Gespräch
Seins, die hierarchiefrei zu einer Begegnung von
Menschen führen sollen, die ihrem Gedeihen, dem
Verständnis und auch der Lösung von Problemen am
meisten entgegenkommt. Die hinter getroffenen Aus-
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sagen stehenden Annahmen und Denksysteme zu
ergründen, ist dabei ein wichtiger Teil. Entgegen der
landläufigen Interpretation des Dialogs als Zwiegespräch
findet interessanterweise seine Anwendung heute vor
allem im Gruppensetting statt. Viele moderne Methoden
wie Open Space, World Café, Theorie U und andere
basieren auf Elementen der dialogischen Konzeption.
Deshalb haben sich Bushe und Marshak (2016) auch
dazu entschlossen diese Methoden unter „Dialogische
Organisationsentwicklung“ zusammenzufassen.
Martin Buber und David Bohm sind sozusagen die Väter
des Dialogkonzeptes, wenn man den Ur-Ur-Großvater,
den griechischen Philosophen Sokrates, einmal beiseite
lässt. Buber und Bohm haben sich intensiv mit den
Fragestellungen des Gespräches befasst. Bei Martin
Buber steht die Entwicklung des einzelnen Menschen in
der Begegnung mit anderen Menschen im Vordergrund.
David Bohm hat mehr die Gesellschaft im Blick. Nach
seiner Auffassung entstehen die Probleme der Gesellschaft und auch des Einzelnen aus einem inkohärenten
Denken, das es im Dialog herauszufinden und auf
kollektiver Ebene zu verändern gilt. Auch Bohms Dialoge
mit dem indischen Weisheitslehrer Jiddu Krishnamurti
versuchen hier unter der Einbeziehung der westlichen
und der östlichen Perspektive Licht ins Dunkel zu
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bringen. Neuere Formen, die mit dem Dialogbegriff
arbeiten, stellen die Anwendung in Organisationen in
den Vordergrund. William Issacs aus dem Team von
Peter Senge begann damit.
Der Dialog bei Martin Buber
Buber wollte etwas über das Wesentliche des
menschlichen Lebens herausarbeiten. Dazu betrachtet er
Grundlagen des menschlichen Lebens. Er stellt klar die
Bedeutung des wirklich Gegenwärtigen in den
Vordergrund. Und dieses Gegenwärtige ist für ihn das
Überdauernde. „Gegenwart ist nicht das Flüchtige und
Vorübergleitende, sondern das Gegenwartende und
Gegenwährende“ (Buber, 1983, S. 20). Die Frage, was
das Überdauernde ist, beschäftigt ihn. Was ist das
Geistige am Menschen? Was ist das, was für den
einzelnen konkreten Menschen, der einem begegnet,
wesentlich ist, aber auch was ist das, was für den
Menschen an sich wesentlich ist? Es ist nicht das
Oberflächliche der Alltagswelten, sondern eine Ebene,
die Begegnung in der Tiefe ausmacht, das Erkennen des
Lebens. Die Beziehung zum Gegenüber ist das alles
Entscheidende und sie korrespondiert auch mit der
Beziehung zum Großen, zu Gott. Bubers Menschenbild
ist so, dass der Mensch für das Positive geschaffen ist. Er
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scheut sich nicht, es Liebe zu nennen. „Aber der Mensch
wohnt in der Liebe. Das ist keine Metapher, sondern die
Wirklichkeit: die Liebe haftet dem Ich nicht an, so daß
sie das Du nur zum ‚Inhalt‘, zum Gegenstand hätte; sie
ist zwischen Ich und Du“ (ebenda, S. 22). So fokussiert er
das Wesentliche in der Welt auf das, was „zwischen“ den
Menschen geschieht. Bei ihm wird am deutlichsten, dass
das Subjekt im Zentrum steht. Die Beziehung ist
wechselseitig. „Beziehung ist Gegenseitigkeit. Mein Du
wirkt an mir, wie ich an ihm wirke“ (ebenda, S. 23).
Der Mensch wird am Du zum Ich
Es gipfelt in Bubers berühmtestem Satz, der seine
Grundorientierung anzeigt „Der Mensch wird am Du
zum Ich“ (S. 37). Dieser Gedanke hat viele beflügelt. So
greift etwa Willigis Jäger, der versucht, christliche und
zenbuddhistische Traditionen zusammenzuführen, diese
Idee auf, indem er die Menschen der heutigen Zeit
auffordert, „aus der Ich-Eingrenzung heraus“ zu gehen.
Wirklich in Beziehung zu gehen, führt auch zum Beziehen auf das große Ganze. „Der Zweck der Beziehung
ist ihr eigenes Wesen. Das ist: die Berührung des Du.
Denn durch die Berührung jedes Du rührt ein Hauch des
ewigen Lebens uns an“ (ebenda, S. 76).

9

Von der Ich-Du-Beziehung ist die Es-Beziehung abzugrenzen. Den Unterschied sieht Buber in Folgendem:
„Die Es-Welt hat Zusammenhang im Raum und in der
Zeit. Die Du-Welt hat in Raum und Zeit keinen Zusammenhang“ (ebenda, S. 42). Allerdings kann man
auch mit Objekten der Es-Welt in eine Beziehung
kommen, die einen Charakter der Gegenseitigkeit hat.
Spätere Autoren wie Hartmut Rosa, der nach dem sucht,
was im Menschen wirkliche Resonanz erzeugt, ist der EsWelt, den Objekten und auch den großen Phänomenen
(Natur, Geschichte, Religion,…) nicht mehr so kritisch
gegenüber eingestellt und spricht ihnen ebenso deutlich
Resonanzqualität zu (Rosa, 2016).
Begegnung und „Vergegnung"
Buber sprich davon, dass viel Zusammenkommen der
Menschen gar nicht Begegnung, sondern „Vergegnung“
sei. Für Buber ist Dialog Begegnung. Er betrachtet das
Zentrale der menschlichen Entwicklung, der Menschwerdung in der Begegnung mit dem anderen Menschen.
So fangen wir schon als kleiner Mensch noch als
Bestandteil eines anderen Menschen, der Mutter, an.
Dabei spricht sich Buber ähnlich wie später Bohm für die
Befreiung von einschränkenden Mustern aus. „Dem
Schicksal begegnet nur, wer die Freiheit verwirk-
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licht“ (Buber, 1983, S. 65). Allerdings bleibt das Ich-Du,
wie es Buber nennt, die Orientierung. Als Eigenwesen,
auf sich bezogen macht der Mensch keine wirkliche
Entwicklung. Die Negativfokussierung des Um-sichselber-Drehens, „Meine Art, meine Rasse, mein
Schaffen, mein Genius“, erinnert an eine berühmt
gewordene Werbung („mein Haus, mein Auto mein
Boot“), mit der ausgerechnet eine im Gemeineigentum
befindliche Bank für kapitalistisch-individualistische
Orientierung und eine bestimmte Haltung des Menschen
warb. Aber in dieser Perspektive findet der Mensch sich
nicht.
Zwar gehört Entwickeln des eigenen Standpunktes,
besser das Entdecken desselben, zur Begegnung dazu:
„In der Subjektivität reift die geistige Substanz der
Person“ (S. 77). Allerdings bleibt das kleine „Du“ im
anderen Menschen und das große „Du“ in Gott die
zentrale Ausrichtung. Buber unterscheidet dabei Gefühle
deutlich von Beziehung (S. 98). Gefühle sind seiner
Auffassung nach nur Begleiter von Beziehungen. Sie
stehen in einem polaren Verhältnis zu einem gegensätzlichen Gefühl und gewinnen daraus ihre Qualität.
Angenehme Gefühle werden so erlebt, weil es auch
unangenehme gibt. Die Beziehung, heute würde man
vielleicht technischer von erreichter Beziehungsqualität
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oder Beziehungsfähigkeit sprechen, dagegen ist etwas
viel Weitergehendes, das zu etwas Absolutem wird, dann
alle relativen Beziehungen einschließt und mit Begriffen
wie „das Ganze“, „Vollendung“ und „Einswerden“ (S. 98)
belegt wird.
Auch die Beziehung zu Gott sieht Buber in der
Gegenseitigkeit und Wechselseitigkeit. Nicht nur der
Mensch braucht Gott, sondern der auch den Menschen:
„Wie gäbe es den Menschen, wenn Gott ihn nicht
brauchte, und wie gäbe es Dich?“ (S. 99). Buber
diskutiert dann zwei maßgebliche, in spirituellen Wegen
vorhandene Positionen. Die erste ist die des im
menschlichen Selbst enthaltenen göttlichen Teile wie es
im Hinduismus und auch im Christentum von Meister
Eckhart vertreten wird. Er stellt sie der Position des
Buddhismus gegenüber, das es ein Selbst nicht zu fassen
gibt (S. 102). Wenig verwunderlich, Buber kommt hier zu
dem Schluss, dass es in Wirklichkeit auf Wechselwirkung, also das ganzheitliche Einbringen in Beziehung
ankommt. Nur im „zwischen“ entsteht das Wesentliche.
Der von ihm vorgeschlagene Entwicklungsweg ist
grundsätzlich der Bezug auf Beziehung. Das Streben
nach Ichlosigkeit oder mystischen EinswerdensErfahrungen auf dem spirituellen Weg erkennt er an,
aber immer kommt er zur Begegnung in der Ich-Du-
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Beziehung zurück. Insofern ist bei Buber die
Entwicklung des Selbst in der Du-Begegnung der
zentrale Entwicklungsprozess des Menschen. Der Individuationsweg, um mit C.G. Jung zu sprechen, verläuft
über die Beziehung, die durch die Du-Begegnung
entsteht.
Würdigung 1: Beziehungsorientierung
und das „Zwischen“
Mit seiner Grundlegung des beziehungsorientierten
Menschenbildes gibt Buber eine wichtige theoretische
Grundlage für alle Entwicklungsprozesse etwa in
Erziehung, Lernen, Psychotherapie, Coaching, aber auch
im Zusammenwirken in Gemeinschaften bis hin zu
Wirtschaftsorganisationen. Es gilt später zu prüfen, wie
dies zu realisieren ist.
Gleichzeitig bleibt die Perspektive auf das „Zwischen“,
den Raum zwischen zwei Personen und was das genau
ist, etwas offen. Traditionell psychologisch und auch
nach dem was wir heute aus der Hirnforschung wissen,
findet alles im Subjekt statt. Dieses nimmt wahr,
empfindet, denkt, vollzieht Lernprozesse oder regrediert
auch in frühere Lebensalter. Das heißt in der Begegnung
von zwei Personen entwickeln sich beide, aber
individuell für sich. Autonomie von rigiden inneren
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Mustern, wie es die Transaktionsanalyse als Zielsetzung
der Persönlichkeitsentwicklung beschreibt, entwickelt
sich aus Beziehung, in Beziehung und bleibt in
Beziehung. Wir stammen alle aus einer Beziehung,
können Beziehung nutzen, uns zu entwickeln und
verbessern dadurch unsere Beziehungsqualität. Neuere
konzeptionelle Ideen wie die der Übertragung
quantenphysikalischer Konzepte zur Beschreibung, wie
Informationen zwischen Menschen übertragen werden –
etwa in den Systemaufstellungen – bleiben immer noch
vage und sind weit entfernt, evidenzbasiert zu sein.
Würdigung 2: Die innerpsychische Struktur
In welcher Form Entwicklung geschieht, ist allerdings
auch eine Frage der Struktur der Person. Die
innerpsychische Struktur hat eine hohe Bedeutung. Wie
aber ist die Persönlichkeitsstruktur aus unterschiedlichen Strebungen und über die Zeit häufiger
auftretender Charakteristika, wie der bewusste und der
unbewusste Anteil? Gerade der unbewusste Teil
bestimmt, wie sehr jemand etwas an sich heranlassen
kann oder durch unbewusste Abwehrmuster getrübt ist.
Wohl gemerkt, dieses Unbewusste ist in vielen Fällen ein
Teil, der dem Subjekt insofern nicht klar ist, weil er als
selbstverständlich angesehen wird. Aus den Stufen des
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Unbewussten (Mohr, 2008) vom Alltagsunbewussten
über das personale, kollektive bis zum transpersonalen
Unbewussten sind hier mindestens die ersten drei im
Spiel. Seine subjektive Begründung hat das Alltagsunbewusste oft in einer Eigenbeschreibung („ich bin/wir
sind so und so und habe(n) bestimmte Eigenschaften
und Werte“), die als Selbstidentifikation sehr erlebensund verhaltensrelevant wird. Falls die Persönlichkeitsstruktur in ihren Vorstellungen sehr rigide ist, oder
auch sehr stark Abwehrmechanismen (Verdrängung,
Abspaltung, Projektion, …) gebraucht werden, um einen
vermeintlichen Selbstverlust zu verhindern, wird nichts
an einen Menschen heran kommen. Nicht-Offenheit
kann aber auch durch Vorstellungen über gesellschaftliche Erwartungen („das tut man nicht“) entstehen,
indem dadurch Impulse von außen abgewehrt werden.
In transaktionsanalytischen Ichzuständen ausgedrückt
verhindert eine sehr starke Fixierung in einen rigiden
Kindheits-Ichzustand genauso wie in Eltern-IchIchzuständen das Öffnen, die Entwicklung, mithin
Erwachsenen-Ich oder wie es inhaltlich treffender
genannt: die Neo-Psyche.
Über das Du zum Ich werden, setzt ein Aufgeben oder
zumindest Infragestellen der bisherigen eigenen EgoStrukturen voraus. Praktisch bedeutet das deutlich und
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in erster Linie Bewusstheit und Distanz zu den eigenen
Strukturen. Dies ermöglicht die Öffnung, was für viele
Menschen eine große Herausforderung ist. Denn viele
Menschen bekommen Sicherheit durch eine Selbstdefinition, die das Hinterfragen beispielsweise eigener
Werte nicht enthält. Dies ändert alles nichts an Bubers
grundsätzlich guter Programmatik, aber psychologische
Aspekte setzen einer einfachen praktischen Umsetzung
hier starke Grenzen. Wege der Bereinigung persönlicher
Muster wie in Coaching, Therapie und Meditation sind
hier erforderlich, um begegnungsfähig zu werden.
Würdigung 3: Nichts jedes „Du“ ist gut fürs Ich
Ein mit der Persönlichkeitsstruktur zusammenhängender Aspekt ist deren Zustandegekommen. Die
ersten Introjekte, die übernommenen Teile von anderen,
meist den Eltern, sind oft in der Not genommen worden
und erweisen sich später in den Beziehungen zu
Menschen nicht so tragfähig. Ungeeignete Übertragungsphänomene und Projektionen kennzeichnen dann das
Beziehungsverhalten. Das heißt, nicht an jedem Du wird
man zum Ich. Es braucht solche Du’s, die uns Beziehung
bieten, in und an denen wir wachsen können. Bei
gravierenderen oder traumatischen frühen Beziehungserfahrungen ist das oft dann die therapeutische
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Beziehung, aber auch in Unterstützungskontexten mit
geringerer Beziehungsintensität als der Therapie, etwa
im Coaching ist hier Nachentwicklung möglich. Es ist,
wenn man ein Bild aus dem Bauen benutzt, wie eine Art
Nachfundamentieren.
Festzuhalten bleibt zu Buber, dass seine Fokussierung
auf die Beziehung für die Entwicklung des Menschen
und sein Leben eine ganz wichtige Orientierung ist. Dies
trifft gerade in einer Zeit zu, in der Individualisierung
offiziell groß geschrieben wird. Damit wird dann aber
meist nicht Individuation im Sinne der Wesensentwicklung des einzelnen Menschen, sondern seine
Einordnung in die Verwertungszusammenhänge als
individueller Konsument, vereinzelter Träger von
Arbeitskraft auf den Arbeitsmarkt oder auch GlückEvents-Anhäufer im Freizeitmarkt gemeint. Bubers
Perspektive ist hier eine ganz andere und wird dem
Menschen mehr gerecht. Allerdings bedeutet es auch ein
Einlassen auf den anderen Menschen. Empathie ist eine
zentral aus diesem Menschenbild folgende Notwendigkeit, ebenso wie die Toleranz für erst einmal
Fremdes. Die Loslösung vom eigenen Bezugsrahmen ist
eine Aufgabe, die der Mensch bewältigen muss.
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David Bohm über den Dialog
David Bohm nähert sich dem Thema mehr von der Seite
des Zusammenhangs von Gesellschaft. Er versucht die in
der Gesellschaft vorhandenen Denkstrukturen festzustellen. Eine der zentralen Thesen Bohms ist, dass viele
Probleme dadurch entstehen, dass die Gesellschaft(en)
insbesondere durch geteilte Denkmuster inkohärent ist.
„I’m saying that it is necessary to share meaning. A
society is a link of relationship among people and
institutions, so that we can live together. But it only
works if we have a culture –which implies that we are
sharing meaning, i.e., significance, purpose, and value.
Otherwise it falls apart. Our society is incoherent, and
doesn’t do that very well; it hasn’t for a long
time.“ (Bohm, 2004, S. 19).
„Ich sage, dass es notwendig ist, einander Bedeutungen
mitzuteilen. Eine Gesellschaft ist eine Verbindung von
Beziehungen zwischen Leuten und Institutionen, sodass
wir zusammenleben können. Aber es funktioniert nur,
wenn wir eine Kultur haben – die impliziert, dass wir
Bedeutung, Signifikanz, Zweck und Werte teilen.
Andernfalls fällt sie auseinander. Unsere Gesellschaft ist
nicht kohärent, sie löst das nicht gut und hat es seit
langer Zeit nicht getan“ (Übersetzung G.M).
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Diese Diagnose der Gesellschaft in Form der Inkohärenz
ist eine fundamentale Annahme. Wichtig erscheint für
Bohm deshalb die freie und offene Haltung im Dialog:
„In a dialogue group we are not going to decide what to
do about anything… Otherwise we are not free“ (S. 17).
„In der Dialoggruppe entscheiden wir nicht, über
irgendetwas, was zu tun ist, … sonst sind wir nicht frei“.
Diese Haltung zur Ebnung von Möglichkeiten der
Äußerung oder zum sich Einbringendürfen ist sehr
grundlegend und emanzipatorisch. Bohm versucht, auf
Gruppenebene einen Gegenentwurf zu dem zu liefern,
was er in der Gesellschaft insgesamt feststellt. Das
Freimachen vom Handlungsdruck ist ein interessanter
Gedanke. Gerade in vielen wirtschaftlichen, politischen
oder sozialen Kontexten gibt es Handlungsdruck.
Kontexte, in denen ein Verwertungszwang dessen, was
gerade dialogisch ergründet wird, vorliegt, sind natürlich
von diesem Grundgedanken bestimmt. Es bleibt daher
zu prüfen, in welchen Situationen oder Phasen die
Orientierung des Dialogs Sinn macht.
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One to one
Interessant ist Bohms Vorschlag, wie gesprochen werden
sollte: „In the dialogue group people should talk to one
another, one to one, across the circle“ (S. 16).
„In der Dialoggruppe sollten die Menschen einer zum
anderen sprechen. Dadurch entwickelt sich erst die
Fähigkeit, in der Gruppe insgesamt zu sprechen und
Themen einzubringen.“
Bei Bohm geht es zentral um das Bewusstwerden und
Loslassen einschränkender Annahmen, aber nicht um
des Einzelnen Willens, sondern für das Kollektiv, die
Gruppe oder die Gesellschaft. Genauso lassen sich auch
seine Dialoge mit dem aus Indien stammenden und in
England ausgebildeten Weisheitslehrer Jiddu Krishnamurti betrachten. Diese sind heute auf YouTube
nachzuhören; ebenso wie seine Vorträge. Krishnamurti
fordert seine Zuhörer auf, gesellschaftliche Fehlentwicklungen zu betrachten und nach Lösungen zu suchen.
Interessant ist, dass er das Denken als Problem in der
Gesellschaft entlarvt. Mit Denken meint er allerdings
vorhandene rigide Denkmuster von Menschen, die
Offenheit verhindern.
Hier hilft vielleicht eine Unterscheidung in automatische
Denkschablonen, die so unterschiedliche Aspekte wie
Voreigenommenheit, aber auch Grübeleien und
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