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Die Modernität der dynamischen Persönlichkeitstheorie von Hans Thomae:  

Versuch einer Deutung –  

auch auf der Grundlage von Johann Sebastian Bachs Fuge in cis-Moll, BWV 849. 

 

Andreas Kruse 

 

Transkript des Vortrags 

 

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, 

 

erfahren habe ich überhaupt von der Person Hans Thomaes bzw. von seinem Werk durch 

Herrn Rudinger. Ich hatte damals in Aachen Philosophie und Psychologie studiert. Das 

Psychologische Institut der RWTH Aachen war damals – von der Personalstruktur, nicht von 

der Qualität aus betrachtet – ein kleines Institut; aus diesem Grunde bestand die 

Notwendigkeit, Lehraufträge zu vergeben, um die Ausbildung in Psychologie sicherstellen zu 

können. Herr Rudinger hatte damals einen Lehrauftrag für Entwicklungspsychologie 

übernommen; es war dies in meinem zweiten Fachsemester. Ich erinnere mich noch gut, 

dass er – in diesem sehr interessanten, anregenden Seminar – mehrfach von der großen 

Forscherpersönlichkeit Hans Thomae sprach und diese Persönlichkeit wissenschaftlich 

dahingehend charakterisierte, dass sie eine theoretisch tiefgreifende Persönlichkeits-, 

Motivations- und Entwicklungsforschung betreibe, wobei hier biografische Forschung und 

Längsschnittforschung auf sehr gelungene Weise ineinandergriffen. Der Akzent liege somit 

auf der Entwicklung des Individuums im Lebenslauf. Das hat mich damals sehr überzeugt, so 

dass ich den Wunsch verspürte, einmal etwas von Hans Thomae zu lesen.  

 

Einige Wochen später kam ich in Berührung mit dem heute schon vielfach genannten Buch 

„Persönlichkeit – eine dynamische Interpretation“ und wieder einige Wochen später mit dem 

Buch „Das Individuum und seine Welt“. Diese Titel. Das Aufschlagen dieser beiden Bücher. 
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Der psychologische Kosmos, in den ich eintrat. Und schließlich die Sprache: diese hat mich 

besonders angesprochen. Das mag damit zu tun haben, dass ich eben damals auch 

Philosophie studierte, und die Sprache von Hans Thomae war jener der Philosophen Arnold 

Gehlen, Max Scheler, Herbert Plessner – die wir damals in der Philosophie lasen – 

verwandt. Aber nicht nur das. Hans Thomaes Sprache hatte auch etwas Künstlerisches, 

Musikalisches; das Prozesshafte des Psychischen wurde von ihm nicht nur postuliert, 

sondern durch seine Sprache geradezu ausgedrückt. Und schließlich geht er in seinem Buch 

„Persönlichkeit – eine dynamische Interpretation“ immer wieder auf die Literatur, zwei- oder 

dreimal auf die Malerei ein. Dies hat mich auch ganz persönlich angesprochen. 

Beispielsweise wird in diesem Buch eine Passage aus den im Jahre 1910 von Rainer Maria 

Rilke veröffentlichten „Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge“ zitiert, die da lautet: „Ich 

lerne sehen, ich spüre, dass alles tiefer fällt und nicht dort stehen bleibt, wo es früher stehen 

blieb. Ich habe ein Inneres, von dem ich nicht wusste. Alles geht jetzt dorthin.“ Einige von 

Ihnen werden dieses Zitat kennen, wie auch den Kontext, dem dieses entnommen ist. Es 

beschreibt die innere Auseinandersetzung des Malte Laurids Brigge mit der Vergänglichkeit 

und Endlichkeit des Lebens. Also: Ich treffe auf diese Aussage von Rainer Maria Rilke und 

lese bei Hans Thomae eine tiefgreifende psychologische Deutung. Hans Thomae legt 

ausführlich dar, inwiefern wir diese Aussage als Ausdruck des psychischen Prozesses der 

Vertiefung deuten dürfen.  

 

In unserer heutigen Heidelberger Forschung – ich meine hier die Forschung am Institut für 

Gerontologie der Universität Heidelberg – sind wir intensiv mit diesem Prozess der 

Vertiefung befasst und umschreiben damit die Fähigkeit die Individuums, sein Selbst 

differenziert wahrzunehmen und vor diesem Hintergrund die eigene Entwicklung bewusst zu 

gestalten. Für uns ist dies ein Potenzial, das bis in das sehr hohe Alter erkennbar ist, ja im 

sehr hohen Alter vielleicht sogar noch einmal besondere Aktualität gewinnt, weil der 

Lebensrückblick – denken Sie an Eriksons Begriff der Ich-Integrität – einen derartigen 

Prozess der Vertiefung, einen derartigen Prozess der differenzierten Wahrnehmung des 
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eigenen Selbst anstoßen oder befruchten kann. Also: Diese künstlerische, musikalische 

Qualität der Sprache hat mich neben der Tiefe der psychologischen Analyse besonders 

angesprochen, sodass für mich die Entscheidung gefallen war, nach Bonn zu gehen – und 

dabei zwei Institute, das Psychologische Institut, das Philosophische Institut der RWTH 

Aachen zu verlassen, die ich schätzen gelernt hatte. Im vierten Semester setzte ich mein 

Studium in Bonn fort. Es waren – was die Psychologie betrifft – eigentlich zwei Namen, die 

mich besonders motivierten: jener von Hans Thomae, jener von Frau Lehr. Und Herr 

Rudinger hatte bei mir soundso einen Stein im Brett, da mir seine Lehre richtig gut gefallen 

hatte.  

 

Es war interessant, dass damals zwei Philosophen des Bonner Instituts für Philosophie, bei 

denen ich besonders gerne Seminare belegte hatte, wiederholt auf Hans Thomae zu 

sprechen kamen: Frau Prof. Ingeborg Heidemann war die eine, Herr Prof. Wolfgang Ritzel 

war der andere. Beide wiesen wiederholt darauf hin, dass an der Universität Bonn ein 

Psychologe forsche, den die Philosophie – ich darf zitieren – ernst zu nehmen habe, da 

dieser einen Zugang zum Verständnis von Erleben und Verhalten eröffne, der über jenen der 

Philosophie hinausgehe. Aha – ernst zu nehmen. Schau an. Damit Sie dies richtig 

einordnen: Das war damals so etwas wie der Ritterschlag. Wenn ein Philosoph sagte, den 

müsse man ernst nehmen, dann bedeutete dies mindestens so viel wie die in der heutigen 

Zeit des übertriebenen Lobes und Lobens getroffene Aussage, der betreffende 

Wissenschaftler, die betreffende Wissenschaftlerin sei exzellent.  

 

Herr Ritzel hob zudem hervor, dass man nicht den Fehler begehen und philosophische 

Konstrukte unmittelbar in die Psychologie übertragen dürfe. Die psychologische 

Operationalisierung von Konstrukten sei ein gänzlich anderer wissenschaftlicher Prozess. 

Die Psychologie bilde eine Disziplin, die den Versuch unternehme, auf empirischer Basis 

Operationalisierungen vorzunehmen und systematisch zu prüfen; die Philosophie hingegen 

nehme eine systematische begriffliche Analyse in einem ideengeschichtlichen Kontext vor.  
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Zurück zu Hans Thomae: Mich haben seine Arbeiten auch in der Hinsicht überzeugt, als ich 

den Eindruck hatte, dass er sich mit Themen beschäftigte, die essenzielle Fragen der 

Psychologie berühren. Ich will hier eine Themenstellung nennen: Thomae hat in seinem 

Buch 1968 „Das Individuum und seine Welt“ ein – darf ich den Begriff hier verwenden: 

eindrucksvolles – wenige Seiten umfassendes Abschlusskapitel geschrieben mit dem Titel 

„Sinnerfahrung und personale Geschehensordnung“. Was mich auch heute noch beeindruckt 

ist, wie Hans Thomae den Versuch unternimmt, Sinn zu konzeptualisieren.  

 

Darf ich hier ein klein wenig ausholen? Ich selbst bin ein Freund der Existenzpsychologie 

des Viktor Frankl; ich hatte auch zweimal die Möglichkeit, gemeinsam mit Viktor Frankl in 

Wien vorzutragen und zu diskutieren. Mir bot sich dabei die Möglichkeit, den Ansatz von 

Hans Thomae ausführlich darzulegen. Dessen Ansatz hat mich gerade mit Blick auf jenen 

Themenbereich, in dem es um eine Sinnpsychologie geht, zumindest genauso beeindruckt 

wie jener von Viktor Frankl. Viktor Frankl sagt ja: Den Sinn verwirklichen wir dadurch, dass 

wir Werte verwirklichen, dass wir unser Leben in den Dienst der Wertverwirklichung stellen, 

dass wir uns in dem Prozess der Wertverwirklichung vergessen – wir stellen unser Leben 

eben in den Dienst der Welt, der Schöpfung, einer Idee, einer Sache. Viktor Frankl 

unterscheidet drei Wertformen: den homo faber (dies ist der schöpferische Mensch), den 

homo amans (dies ist der erlebende und liebende Mensch), den homo patiens (dies ist der 

leidende, erleidende Mensch). Der homo patiens gilt ihm dabei als die höchste Wertform. – 

Bei Hans Thomae klingt dies nun anders, er hält sich mit dem Begriff der Sinnerfahrung bzw. 

des Sinnerlebens zurück, auch wenn er diesen ausdrücklich für die Überschrift seines 

Abschusskapitels gewählt hat. Für ihn ist die Frage wichtig, und da erkennen Sie den 

Unterschied zwischen einer eher philosophisch-konzeptualisierten Existenzpsychologie und 

einer eher empirisch-operationalisierenden Psychologie, in welchen Situationen sich das 

Gefühl der Stimmigkeit einstellt, welche Situationen das Individuum als stimmig erlebt. 
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Stimmigkeit ist für Hans Thomae der psychologische Gegenbegriff zu jenem der 

Sinnerfahrung oder des Sinnerlebens. 

 

Das Erfahren oder Erleben von Stimmigkeit ist etwas anderes als die Sinnerfahrung, das 

Sinnerleben. Viele Menschen würden uns auf die Frage hin: „Gibt es eigentlich Situationen, 

in denen Du das Leben als sinnvoll erlebt, in denen Du Sinn erfahren hast?“ sagen: „Diese 

Frage überfordert mich“. Aber wenn sie die Frage stellen: „Kannst Du Situationen benennen, 

in denen dir dein Leben als stimmig erschien?“ – nun, dann würden Ihnen viele 

Interviewpartner Situationen nennen können. Und darunter wären, wie Frau Fooken eben 

herausgearbeitet hat, auch Situationen, die uns von außen betrachtet eher als einfache, 

alltägliche, wenig spektakuläre erscheinen. Das hat Hans Thomae in seinem 

Abschlusskapitel ausdrücklich so postuliert. Und dabei fällt dann der provozierende Satz: 

„Der eine kann das Leben als stimmig erleben, wenn er das Matterhorn besteigt, der zweite, 

wenn er ein Musikstück hört, der dritte, wenn er Lotto spielt, der vierte in einer Perversion.“ In 

einer Perversion: eine bemerkenswerte Aussage. Es ist deswegen eine bemerkenswerte 

Aussage, weil sie uns deutlich vor Augen führt, wie sehr Hans Thomae auch das faktische, 

konkrete, mithin für die Psychologie relevante Leben verstanden und beschrieben hat. Was 

macht es denn in der Forensik so schwer, den Menschen davon zu überzeugen, dass er von 

einem bestimmten Verhalten ablässt? Dass er eben in der Ausübung dieses Verhaltens 

Stimmigkeit erlebt – auch wenn uns dies von außen als undenkbar erscheint.  

 

Man stelle sich vor: da schreibt jemand im Jahre 1968 im Abschlusskapitel eines wirklich 

großen Buches einen derartigen Satz! Dies zeigt Ihnen, wie sehr es Hans Thomae gelungen 

ist, bis in die Tiefen unserer Psyche – wir könnten vielleicht sagen: hinabzusteigen und hier 

zu einer möglichst differenzierten, subjektnahen, konkreten Beschreibung von Erleben zu 

gelangen.  
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Ich möchte noch zwei Aussagen treffen, bevor ich auf Johann Sebastian Bach zu sprechen 

komme; zwei Aussagen, die zentrale Komponenten der Theorie von Hans Thomae betreffen.  

 

Wo kommt Hans Thomae ideengeschichtlich eigentlich her? Wer waren die für sein Denken 

zentralen Persönlichkeiten?  

 

Die erste Aussage: Es ist dies heute noch nicht erwähnt worden, deswegen denke ich: das 

sollte ich Ihnen vielleicht kurz berichten. Eine zentrale Persönlichkeit für sein Denken war 

Johann Gottfried Herder. Herders Geschichtsphilosophie, Herders Anthropologie waren für 

Hans Thomae von grundlegender Bedeutung für seine intellektuelle und wissenschaftliche 

Entwicklung. Herder hat ihn übrigens so nachhaltig beeindruckt, dass er den Vornamen von 

Herder – Gottfried – seinem eigenen Sohn gegeben hat. Frieder Thomae: Hans Thomae hat 

mir einmal in einem Gespräch gesagt, Frieder habe er ihn auch deswegen genannt, weil er 

damit auch an Johann Gottfried Herder erinnern wollte. Was hat ihn an Herder zu 

beeindruckt? Herder, der von 1744 bis 1803 gelebt hat, schrieb große Arbeiten zur 

Philosophie der Geschichte der Menschheit. Das Frühwerk beschäftigt sich mit der 

Geschichte der Bildung der Menschheit, das Spätwerk mit der Geschichte der Menschheit 

schlechthin. Zentral für Hans Thomae waren nun Aussagen wie jene des Nicht-Festgelegt-

Seins und damit der Gestaltbarkeit von Entwicklung. Herder betonte dabei, dass nicht nur die 

Entwicklung eines Menschen, sondern auch jene eines Volkes, einer Kultur, einer 

Gesellschaft nicht im Sinne einer teleologischen Entwicklung gedeutet werden dürfe, 

sondern im Sinne einer prinzipiellen Offenheit, Freiheit, Gestaltbarkeit. Herder gilt als einer 

der Nestoren der Kulturanthropologie, und der in der Heidelberger Ethnologie verwandte 

Begriff des cultural flow, also des kulturell Neuen, das aus der engen Interaktion von 

Menschen aus unterschiedlichen Kulturkreisen erwächst, findet bei ihm seinen Vorläufer – 

vielleicht seinen ersten Vorläufer. Kulturen sind ja keine autochthonen Gebilde, nein, sie sind 

vielmehr das Ergebnis einer – einem ständigen Fluss unterliegenden – Interaktion zwischen 

Völkern und Nationen. Diese Offenheit, die Herders, aber eben auch Thomaes Positionen 
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charakterisierte: wie wichtig ist diese in den heutigen Tagen, wo – aufgrund der zunehmend 

drängender werden Flüchtlingsfrage – wieder die wenig oder völlig reflektierte Angst vor dem 

Fremden in das Zentrum rückt, dies unter Ausblendung der Potenziale, die Zuwanderung 

auch im Hinblick kultureller Vielfalt und Entwicklung mit sich bringt.  

 

Eine weitere für Hans Thomae bedeutsame Person war, wie er verschiedentlich hervorhob, 

wie aber auch sein Schrifttum zeigt, Karl Philipp Moritz, der von 1756 bis 1793 gelebt hat und 

im Jahre 1790 mit einem psychologischen Entwicklungsroman – nämlich Anton Reiser – an 

die Öffentlichkeit trat. Dieser Roman ist nicht nur für die Entwicklungspsychologie, sondern 

auch für die Entwicklungspsychopathologie bedeutsam gewesen – und wir können sagen: er 

wirkt eigentlich bis heute nach. In diesem wird eindrucksvoll beschrieben, wie sich 

Lebensthemen, Hoffnungen und Pläne entwickeln und verwirklichen, wie das Individuum an 

deren Realisierung aber auch scheitern kann und was dies für das eigene Selbst bedeutet: 

auch das Scheitern eingestehen zu müssen. Ohne eine fundierte, mitfühlende, 

verständnisvolle Begleitung kann dies die Entwicklung zurückwerfen – und aus der Krisis 

wird nicht Quelle weiteren Wachstums, sondern mehr und mehr auffallendes, auffälliges 

Verhalten. 

 

Meine zweite Aussage: Mit Blick auf die Psychologie und die Philosophie, Frau Lehr und 

Herr Rudinger haben dies schon angesprochen, stehen dem wissenschaftlichen Werk Hans 

Thomaes zwei Personen Pate, denen er fast eine Kränkung zugemutet hat. Ich meine hier 

Philipp Lersch aus Leipzig bzw. München und Erich Rothacker aus Bonn. Dies waren zwei 

Psychologen, meine Damen und Herren, die in den 40er und 50erJahren des vergangenen 

Jahrhunderts die Schichtenlehre der Persönlichkeit entwickelt haben, die sich ihrerseits dem 

Schichtenlehren-Gedanken des Nicolai Hartmann verdankte. Für Nicolai Hartmann stand die 

Frage im Zentrum, wie der Kosmos, wie die Welt, wie der Mensch aufgebaut ist. Es ist dies 

eine der zentralen Aufgaben der Philosophie, die Ordnungssysteme unserer Welt zu 

studieren und zu beschreiben. Lersch und Rothacker haben die Schichtenlehre auch 
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deswegen in die Psychologie übertragen, weil sie damit Ordnung in die Vielfalt psychischer 

Phänomene und ihrer Begründung bringen wollten. Erich Rothacker, um den für Hans 

Thomae wichtigsten akademischen Lehrer zu nennen, differenzierte zwischen biologisch-

physiologischen, triebhaft-animalischen und emotional-affektiven Schichten, über die sich – 

seiner Theorie zufolge – das Denken und das Wollen aufbauen. Und dieser Schichtgedanke 

war für die Psychologie, übrigens auch für die Psychoanalyse sensu Sigmund Freund, von 

großer Bedeutung. Hans Thomae ist nun mit einer Persönlichkeitspsychologie vor die 

Fachöffentlichkeit getreten, die die in der Psychologie etablierte Schichttheorie im Kern 

treffen musste. Er schreibt, dass er ausdrücklich von einer Schichtung der Persönlichkeit 

absehe, da diese die Integration psychischer Prozesse zu wenig berücksichtige. Vielmehr 

geht er von einer zentralen Analyseeinheit aus, und diese ist das Ich. Dabei differenziert er 

zwischen drei Ausdrucksformen des Ich: einmal der impulsiven, mithin antriebsmäßigen 

Ausdrucksform, weiterhin der kognitiven, mithin reflektierenden und antizipierenden  

Ausdrucksform, schließlich der propulsiven Ausdrucksform, in der sich das Individuum in 

seiner Wertverwirklichung, in seiner Suche nach Stimmigkeit zeigt. Das Propulsive lässt sich 

im Sinne des kontinuierlichen Voranschreitens deuten, wobei dieses Voranschreiten nicht 

nur ein bewusst kontrolliertes, sondern auch und vor allem ein existenziell, das heißt von der 

gesamten Existenz angestoßenes ist.  

 

Wir versuchen übrigens in Heidelberg auch heute noch diese unterschiedlichen 

Ausdrucksformen des Ich differenziert zu erfassen und zu beschreiben. Dies ist aktuell in 

unseren Untersuchungen zu den Daseinsthemen hochbetagter Menschen der Fall – hier 

können wir übrigens nachweisen, welche Bedeutung der sozialen Bezogenheit auch im 

hohen und höchsten Alter zukommt –, sodann in Untersuchungen zum Lebenswillen und zur 

Lebensbindung hundertjähriger und älterer Menschen, schließlich in Untersuchungen zur 

Daseinsthematik bei demenzkranken Menschen. Hier stoßen wir immer wieder auf 

propulsive Prozesse. Wir beobachten die Tendenz des Psychischen, sich auszudrücken, 

sich mitzuteilen, sich weiter zu differenzieren – eine Tendenz, die wir mit James, Goldstein, 
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Maslow und Rogers als Selbstaktualisierung bezeichnen. Ähnliche Tendenzen finden wir 

auch in unseren Untersuchungen zur Palliativpflege und Palliativmedizin. Auch hier 

beobachten wir das Streben des Menschen nach Erleben von Stimmigkeit – sei es im 

Rückblick auf die Biografie, sei es in der Erfahrung der Gegenwart. Wir nehmen hier das 

Leben in seiner ursprünglichen Form wahr: wie es offen ist für neue Erlebnisse und 

Erfahrungen, wie es sich darum bemüht, Grenzsituationen auszuhalten und innerlich zu 

verarbeiten, wie es im Erleben der Stimmigkeit zu sich selbst kommt, zu sich selbst findet. 

Wir sehen also: Die Persönlichkeitspsychologie von Thomae ist – auch wenn sie schon vor 

mehreren Jahrzehnten entwickelt wurde – modern. 

 

Und nun zu Johann Sebastian Bach, der von 1685 bis 1750 gelebt hat. Warum die Fuge in 

cis-Moll aus dem Wohltemperierten Klavier I von Johann Sebastian Bach? Meine Damen 

und Herren, mir war in den letzten Jahren vergönnt, ein Buch über Johann Sebastian Bach 

zu schreiben. „Die Grenzgänge des Johann Sebastian Bach – psychologische Einblicke“ ist 

in erster Auflage 2013, in zweiter Auflage bei Springer Spektrum erschienen. In diesem Buch 

habe ich eine psychologische Analyse von Alternsprozessen vorgenommen, weiterhin eine 

Analyse der Kreativität und der psychologischen Widerstandsfähigkeit oder Resilienz, 

schließlich eine Analyse der Daseinsthemen und Daseinstechniken im Lebenslauf. Dabei 

habe ich vielen psychologischen Theorien Raum geschenkt; entscheidend geleitet hat mich 

die Theorie von Hans Thomae – zum einen die Differenzierung zwischen den verschiedenen 

Ausdrucksformen des Ich, zum anderen die Differenzierung zwischen Daseinsthemen und 

Daseinstechniken, schließlich die Offenheit des Menschen für neue Anforderungen und 

Entwicklungsmöglichkeiten. 

 

Der Begriff Fuge stammt aus der griechischen und lateinischen Sprache. Er beschreibt die 

Flucht. Flucht – phyge im Griechischen, fuga im Lateinischen – ist hier nicht im Sinne von 

Flüchten oder Standhalten zu verstehen. Nein, Fuge meint es etwas anderes, nämlich das 
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Fliehen auf ein Ziel hin. Wir fliehen auf ein Ziel hin, wir nähern uns mehr und mehr einem 

Ziel. Und was ist das Ziel? Das Ziel ist der Tod. 

 

Der Tod gilt in der Renaissance und in der Barockzeit – auch in der Kompositionslehre 

beider Epochen – als jener Punkt, auf den unser Leben zuläuft, als ein Punkt, den wir 

anstreben, auf den hin wir fliehen, was letzten Endes bedeutet, dass wir auch im Vorfeld des 

Todes den Aspekt der Selbstgestaltung von Entwicklung nicht vernachlässigen sollten. Das 

ist übrigens eine Aussage, die wir politischen Entscheidungsträgern vortragen, wenn wir uns 

für die Verbesserung der Palliativversorgung einsetzen. Diese Forderung kommentieren wir 

dabei wie folgt: Bitte betrachtet das Ende des Lebens nicht als einen inferioren, also 

minderwertigen Lebensabschnitt, in dem zentrale Funktionen der menschlichen Existenz 

nicht mehr bestünden, sondern begreift das Ende des Lebens als eine Phase, in der unser 

Leben (a) zu einer gewissen Rundung kommt und (b) – hier bin ich von der Philosophie des 

Plotin beeinflusst, der von 205 bis 270 nach Christus gelebt hat – in dem etwas Großes 

geschehen kann, nämlich der Übergang der individuellen Seele in die Weltseele, der 

Übergang des individuellen Geistes in den Weltgeist, der Rückgang des Seelischen und 

Geistigen in das Eine.  

 

So hat es übrigens Johann Sebastian Bach in seinem Werk Kunst der Fuge musikalisch 

ausgedrückt. Im Kontrapunkt 15 findet sich sein Name – B-A-C-H – als drittes Fugenthema, 

das Johann Sebastian Bach über den Leitton cis zum Ton d führt, zum königlichen Ton. Er 

integriert also symbolisch seinen Namen in die göttliche Ordnung. Hier fühlen wir uns an 

einen eindrucksvollen Vers aus den Sonetten von Michelangelo Buonarroti – dieser lebte von 

1475-1564 – erinnert, wo es heißt: Des Todes sicher, nicht der Stunde – wann. Das Leben 

kurz, nur wenig komme ich weiter, den Sinnen zwar scheint diese Wohnung heiter, der Seele 

nicht – sie bittet mich, stirb an. 
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Meine Damen und Herren, noch einmal: wir streben auf ein großes Ziel hin – dieses Ziel ist 

unser Tod. Ich werde Ihnen gleich eine Fuge vorspielen, eine der größten Fugen des Johann 

Sebastian Bach: die Fuge in cis-Moll aus dem Wohltemperierten Klavier I. Am Ende einer 

jeden Fuge, die Johann Sebastian Bach komponiert hat, steht immer das musikalische Bild: 

Wir sind an dem Ziel angekommen. Dies ist auch und in besonderer Weise in der Fuge in 

cis-Moll der Fall. Auch eine in Moll gesetzte Fuge endet bei Bach in Dur, was ausdrückt: Wir 

sind am Ziel angekommen. Am Ende einer Fuge finden Sie zudem grundsätzlich eine 

Engführung aller Stimmen, wodurch der Ziel- oder Fluchtpunkt noch einmal symbolisch 

ausgedrückt wird. Ich habe Ihnen ja heute vor dem Mittagessen aus dem Fünften 

Brandenburgischen Konzert die Kadenz vorgespielt. Motiviert durch das von Insa Fooken 

genannte Bild – Frau Fooken kann übrigens immer schöne psychologische Bilder erzeugen 

–, dass, wie es eine Untersuchungsteilnehmerin der Bonner Gerontologischen 

Längsschnittstudie ausdrückte, Herr Professor Thomae so gut und elegant tanzen könne. 

Diese Kadenz aus dem Fünften Brandenburgischen Konzert habe ich ergänzt um die Fuge 

in D-Dur aus dem Wohltemperierten Klavier I, in der Sie am Schluss eine Akkordfolge hören, 

die Sie – in der Sprache Johann Sebastian Bachs – wie folgt deuten können: es läuft ein 

Schiff in den Hafen ein. Denken Sie an die Bilder von Caspar David Friedrich, in denen 

dieses Motiv – die am Abend in den sicheren Port einlaufenden Schiffe – wunderbar 

ausgedeutet wird. So könnte man – in der Sprache Johann Sebastian Bachs – den Prozess 

des Sterbens deuten: es ist dieser ein Eingehen in den sicheren Port.  

 

Das ist der erste Aspekt, den man bei einer Fuge zu bedenken hat – die Fuge strebt auf ein 

Ziel hin, und als dieses Ziel ist der Tod zu deuten. Der zweite Aspekt: Die Fuge zeichnet sich 

dadurch aus, dass in der Vielfalt der Motive einzelne Themen immer wieder hervortreten. 

Dies meint in der Terminologie von Johann Sebastian Bach: die göttliche Stimme setzt sich 

in der Vielzahl der menschlichen Stimmen durch. Wir können, wenn wir dies nicht 

theologisch, sondern psychologisch deuten wollen, sagen: Im Grunde genommen erklingen 



12 

 

durch die Vielzahl der Motive bestimmte Themen, bestimmte Daseinsthemen, die in ihrer 

Gesamtheit eine daseinsthematische Struktur bilden.  

 

Wir begreifen ja – das wurde heute schon mehrfach gesagt – das Individuum immer auch 

von seinen Daseinsthemen her, die als zentrale Anliegen und Werte des Menschen 

verstanden werden können. Diese ziehen sich als Leitmotive durch die Biografie, sie geben 

dem individuellen Dasein eine Kontinuität – auch wenn sie sich in ihrer Intensität, in ihrem 

Ausdruck wandeln. Thomae spricht hier von chronischen Daseinsthemen, die in ihrer 

Gesamtheit eine Struktur ergeben. Diese chronischen Daseinsthemen sind von den 

aktuellen wie auch von den über begrenzte Zeiträume andauernden Daseinsthemen 

abzuheben. Sie hören in der Vielzahl der Motive der Fuge immer wieder Themen (in 

unserem Falle drei), die sich durchsetzen, die in der Vielzahl und Vielfalt der Stimmen sehr 

klar und deutlich vernehmbar sind.  

 

So können wir auch alten und sehr alten Menschen eine Fuge vorspielen und diese 

erläutern. Und in dieser Erläuterung gelangen wir dann an den Punkt, an dem wir sagen: 

Erkennen Sie in den immer wiederkehrenden Themen auch eine Analogie zu jenen Themen, 

die Sie bereits seit langer oder längerer Zeit beschäftigen, die für Ihr Erleben zentral sind?  

 

Die cis-Moll-Fuge, meine Damen und Herren, gehört zu den größten Fugen, die Johann 

Sebastian Bach geschrieben hat. In den mir verbleibenden zwölf Minuten wird nun die 

Aufgabe zu lösen sein, Ihnen Einblick in diese Fuge zu geben. Ich muss diese so 

interpretieren, dass Sie die durch fünf Stimmen fließenden drei Themen sehr klar und 

deutlich erkennen, dass Sie hören, wie diese drei Themen inmitten einer Vielzahl von 

Motiven erklingen, sich aber letztlich immer wieder durchsetzen. Vielleicht verspüren Sie den 

Impuls, darüber nachzudenken, welches Ihre eigenen Daseinsthemen sind.  
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Bitte denken Sie dabei an die Aussage von Hans Thomae: In der  thematischen 

Strukturierung, so Hans Thomae, zeigt sich im Grunde genommen die Individualität des 

menschlichen Bios. Die Daseinsthemen bilden die Grundlage für die Erfahrung von 

Stimmigkeit. Das Propulsive, von dem eben die Rede war, kommt in der Fuge dadurch zum 

Ausdruck, dass diese nicht innehält, sondern kontinuierlich weiterläuft, sich kontinuierlich 

dem Ziel zubewegt. Da hören Sie einen kontinuierlich wirkenden Antrieb, der aber nicht 

getrieben klingen darf.  

 

Ich spiele Ihnen jetzt das erste Thema der cis-Moll-Fuge vor, vielleicht am besten drei Mal, 

damit Sie sich dieses Thema merken können. (Für jene von Ihnen, die Bach kennen, sei 

angedeutet, dass das erste Thema der cis-Moll-Fuge an das dritte Thema des 15. 

Kontrapunkts der Kunst der Fuge erinnert, nämlich an das Thema B-A-C-H, und dass wir in 

dem ersten Thema der cis-Moll-Fuge durchaus ein Kreuzmotiv erkennen, das auf eine 

religiöse Aussage dieser Fuge deutet.) 

 

Also zunächst das erste Thema, dreimal vorgetragen. 

 

Musik  

 

Sie sehen, wie einfach solche Themen gebaut sein können; ich betone: können. Dieses 

Thema wird nun durch alle fünf Stimmen geführt. Dies sei kurz veranschaulicht. 

 

Musik 

 

Nun folgt das zweite Thema, das wieder durch alle fünf Stimmen geführt wird. Auch dieses – 

schon deutlich komplexere – Thema spiele ich Ihnen dreimal vor.  

 

Musik 
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Und schließlich das dritte Thema, ebenfalls durch alle fünf Stimmen geführt. Auch dies sei 

dreimal vorgetragen.  

 

Musik 

 

Um diese drei Themen also rankt sich die gesamte Fuge, die Sie jetzt hören werden. Ich 

muss und werde die Themen aus der Vielfalt der erklingenden Motive so deutlich 

herausarbeiten, dass Sie diese immer wieder erkennen – und damit die thematische 

Struktur, die den Kern dieser Fuge bildet. Zunächst spiele ich die Fuge, bis alle drei Themen 

eingeführt sind. 

 

Musik  

 

Sie haben die drei Themen nun  in ihrem Zusammenklang gehört. Diese stellen zusammen 

das dar, was Hans Thomae eine thematische Struktur nennen würde. Die Themen werden 

durch die fünf Stimmen geführt; zugleich erklingen zahlreiche andere Motive: die Vielfalt der 

Stimmen in der Welt. Die drei Themen können – wie bereits gesagt – auch im Sinne einer 

daseinsthematischen Struktur gedeutet werden. Das Stück weist zugleich eine propulsive 

Dynamik auf: es wird immer weiter vorangetrieben, nämlich auf das Ende zu. Am Ende des 

Stückes nehmen Sie eine Verdichtung wahr: alle Stimmen greifen jetzt diese drei Themen 

noch einmal in kurzen Abständen auf, so dass Sie den Eindruck gewinnen, dass hier eine 

Verdichtung, eine Engführung – wie man dies in der Musik nennt – stattfindet.  

 

Diese Verdichtung, diese Engführung: zeichnet diese nicht vielfach das menschliche Leben 

an dessen Ende aus?  
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Dies eben sind Prozesse, die wir in unseren Studien zur Palliativpflege und Palliativmedizin, 

die Christoph Rott in seinen Studien zur Lebenssituation Hundertjähriger, die Frau Ehret in 

ihren Studien zur Lebensqualität demenzkranker Menschen, die Eric Schmitt und ich in 

Studien zu daseinsthematischen Strukturen bei hochbetagten Menschen finden: Wir 

beobachten am Ende des Lebens nicht selten eine Vertiefung und Verdichtung psychischer 

Prozesse.  

 

Das hohe und sehr hohe Lebensalter und das Ende des Lebens aus einer solchen 

Perspektive zu begreifen – und dies auch im Sinne von Propulsivität, im Sinne von 

Selbstreflexion, im Sinne eines zunehmend differenzierteren Erlebens des eigenen Selbst 

und schließlich im Sinne von Stimmigkeitserleben –, erscheint mir nicht nur als bedeutsam 

mit Blick auf ein tieferes Verständnis alter und sehr alter Menschen, sondern erscheint mir 

auch als ein großer Gewinn, den wir bis heute aus der Persönlichkeitspsychologie Hans 

Thomaes ziehen können.  

 

Musik: Fuge in cis-Moll aus dem Wohltemperierten Klavier I 

 


