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„Aus heiterem Himmel…!“  
Über Panik und ihre Anfälle - und wie man sie psychoanalytisch verstehen kann 

 

Christina Gesser-Werning 

 

Manchmal rufen in meiner Praxis PatientInnen an, die ihr Leiden als „Panikstörung" 

bezeichnen und nach einer spezifischen Behandlung dieser Störung fragen – und zwar nur 

dieser Störung –, oft sogar mit denselben Worten: „weil ansonsten ist bei mir alles o.k. – es 

kommt immer aus heiterem Himmel!“. Die schreckliche Erfahrung mit sich selbst als ganzer 

Person in Verbindung zu bringen, scheint für die meisten Panikpatienten unmöglich. 

Schilderungen ihres bisherigen Lebens skizzieren oft einen paradiesischen, konfliktfreien 

Raum, der ganz in Kontrast zu dem Horror der Panik steht.  

 

Das eigentümliche Zusammentreffen von heiterem Himmel und Panik fiel mir auf.  

 

Panik, als ein regelrecht dämonisches Phänomen, hat Menschen schon immer beschäftigt.  

So finden sich in der Kunst viele Darstellungen, die sich mit diesem Phänomen 

auseinandersetzen, es mit Bildern und Worten zu re-präsentieren suchen.  

Und Bilder und Geschichten haben wohl den Sinn, uns einerseits etwas zu zeigen – 

gleichzeitig schützen sie uns auch – durch die Form, wie sie uns etwas zeigen –  vor einer zu 

traumatischen Konfrontation mit dem Realen.  

 

[Edvard Munch (1883): Skrik/Der Schrei der Natur] 

 

In einem Tagebucheintrag (zum 22.01.1892) schrieb Edvard Munch zu seinem vielleicht 

berühmtesten Bild (1883): „Die Sonne ging unter, plötzlich wurde der Himmel blutrot, ich 

[….] fühlte mich erschöpft[…], stand da zitternd vor Angst – und fühlte einen unendlichen 

Schrei durch die Natur gehen“. In einer späteren Eintragung ergänzte er: „Es schien mir, dass 

ich den Schrei hörte. Ich […] malte die Wolken als richtiges Blut. Die Farbe kreischte […].“   

Er nannte sein Bild auf Norwegisch Skrik, Kreischen; auf Deutsch gab er ihm den Titel Der 

Schrei der Natur (https://en.wikipedia.org/wiki/The_scream (10.01.2017). Heftige Farben und 

Linienführungen umgeben eine Gestalt, deren bleiches, mumienartiges Gesicht alle 

Anzeichen des Schreckens trägt: Aufgerissen sind Augen und Mund, der Kopf scheint gerade 

noch so von Händen gehalten, die kaum noch Hände sind, die etwas halten können.   

Der Schrei der Natur kann angesehen werden als künstlerische Verarbeitung einer zutiefst 

psycho-somatischen Erfahrung.    

 

[Paul Klee (1939): Angstausbruch] 

 

Das Werk Angstausbruch,  das Paul Klee 1939, ein Jahr vor seinem Tod, gemalt hat, ist eine 

weitere eindrückliche künstlerische Transformation einer panischen Erfahrung in ein Bild. 

Auch hier ein Gesicht mit aufgerissenen Augen und einem Mund wie ein Loch; der Körper ist 

in Einzelteile auseinandergefallen, nur die starken Umrandungen verhindern die völlige 

Auflösung ins Braun-Graue.  

https://en.wikipedia.org/wiki/The_scream
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In dem Moment, in dem einen „Panik befällt“, wird es unmöglich, normal zu denken: Das 

Denken wird dissoziiert, fragmentiert und evakuiert, Raum- und Zeitgefühl gehen verloren, 

während exzessive körperliche Prozesse förmlich explodieren: plötzliches Herzrasen, 

Schwindel, Atemnot, Übelkeit, begleitet von dem Gefühl, ins Nichts zu fallen, vernichtet zu 

werden. 

 

Meist wird Panik im Sinn von „gesteigerter, extremer Angst“ verwendet. Arbeitet man als 

PsychoanalytikerIn mit PatientInnen, kann man erleben, dass Panik aber noch anderes 

bedeuten kann.  

Die Psyche kann offenbar Panikattacken und die sich daran schnell anbindende Angst vor der 

Wiederholung auch zur Übertönung und Ausblendung anderer Ängste benutzen, die vom 

Bewusstsein nicht wahrgenommen werden sollen, weil sie die Stabilität des Denkens und 

Erlebens noch stärker und noch grundsätzlicher bedrohen würden.  

Andererseits zeugt ein Panikausbruch aber auch davon, dass eine psychische Organisation, die 

bis dahin „irgendwie“ funktioniert hat, wohl zusammengebrochen ist.  

Durch diese Doppeldeutigkeit wird ein Verständnis von Panik erschwert. 

 

Erstgespräche mit panikgeplagten Patienten vermittelten mir regelmäßig eine eindrückliche 

Erfahrung: Während sich in mir oft kein echtes Mitgefühl herstellte angesichts der von ihnen 

als Hölle geschilderten Not im Panikanfall, spürte ich schnell starke Angst angesichts einer 

realen Bedrohung, die die Betroffenen nicht wahrzunehmen schienen. Häufig waren es 

zunächst beiläufig und als belanglos erwähnte Lebenssituationen, die in mir ein massives 

Unbehagen und große Sorge um das Wohl des Patienten auslösten, verbunden mit einem 

sicheren Gefühl von: „Ganz klar liegt hier das eigentliche Problem!“ Fand ich eine Deutung 

für diese mir wirklich bedrohlich erscheinende Gefahr, schien das den PatientInnen aber in 

der Regel nichts zu sagen, ihre Welt war und blieb aufgespalten in Himmel und Hölle.  

Allmählich sah ich diesen Vorgang als festen Bestandteil einer für Panikpatienten zentralen 

Abwehrstruktur und einer dazu passenden Gegenübertragungsproblematik.  

[S. Dali (1930): Vertigo – Schwindel/Auf dem Turm der Lust] 

 

Die Dynamik panischer Prozesse, so meine These, ihre Brisanz und Explosivkraft hängen 

zum Teil mit der Fallhöhe zusammen, in der man in der Panik aus einem vermeintlich 

sicheren Ort, der sich plötzlich als illusionär erweist, herabstürzt – und zwar „in ein All, das 

nicht mehr auffängt“ – so beschrieb mir ein Patient das im Panikanfall erlebte Chaos 

unerträglicher Zustände, die eine extreme Präsenz haben aber nichts repräsentieren können. 

Die Bewältigung von Panik, also einer als „total“ erlebten Katastrophe, hängt dann davon ab, 

ob sich lebendige Verbindungen zum eigenen Erleben der Wirklichkeit, zu abgespaltenen 

Zusammenhängen wiederherstellen oder oft erstmalig als bedeutsam, d. h. etwas 

repräsentierend und nicht nur sensorisch-präsent, erschaffen lassen. Dieser Prozess führt 

regelmäßig durch schwere melancholische, depressive, psychosomatische und/oder 

psychotische Krisen, also durch einen schwierigen, bis dahin unverstandenen psychischen 

Raum, der unbewusst mit der Panikstörung überdeckt worden war.  
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Für Freud war Angst das „Grundphänomen und Hauptproblem der Neurose“ (1926d, 175). 

Er entwickelte zwei  Theorien dazu:  

In seiner ersten Angsttheorie (1895) beschäftigt er sich mit dem, was er „Aktual-Neurose“ 

nennt. Er geht hier von aufgestauten Triebkräften aus, die in einer aktuellen Situation weder 

befriedigt noch beseitigt werden können. Ist das Maß übervoll, bricht sozusagen der Damm, 

es kommt zu heftigen physiologischen Reaktionen, die dann automatisch Angst auslösen.  

Die Erfahrung von extremer Hilflosigkeit angesichts eines massiven Triebdrucks sieht Freud 

bei starker sexueller Frustration bei Erwachsenen sowie bei einem kleinen Kind gegeben, das 

von seiner Mutter getrennt wird. Ausgehend von der Vorstellung, dass es noch kein Ich im 

eigentlichen Sinne gibt, führt dieser extreme Zustand nach Freud zu einer Angst ohne 

deutbaren Inhalt. So eine aktualneurotische Angstattacke könne, weil sie kein Symptom einer 

konfliktbezogenen Neurose sei, auch nicht „verstanden“ werden. Erst in der Folge 

wiederkehrender traumatischer Situationen entwickele sie sich zu einer „Angst vor der 

Angst“,  die sich dann auch auf Objekte beziehe. Es kommt dann z.B. zur phobischen 

Vermeidung bestimmter Situationen. 

 

In seiner 1926 entwickelten zweiten Angsttheorie definiert Freud Angst etwas anders:  

Er sieht sie jetzt als eine Regung im Ich, die vor einer Gefahr warnt, die dem Ich ein Signal 

gibt, damit es auf die Gefahr reagieren kann. Angst wird so zu etwas, was  gerade schützen 

soll vor dem Durchbruch panischer Zustände. Aus dieser Perspektive handelt es sich bei 

panischen Erfahrungen eigentlich nicht um Angst, jedenfalls nicht um Signalangst, sondern 

eher um ein extremes Unbehagen, bei dem die Keime für die Entwicklung von 

unterscheidbaren Regungen wie Schmerz, Angst, Wut, Depression, Trauer noch sehr 

undifferenziert beieinander liegen.  

 

In einer Untersuchung der Folgen von Kriegsgeschehen – der erste Weltkrieg war gerade 

vorüber - hat Freud sich speziell mit der Panik als einem Phänomen der Massenpsychologie 

befasst, das sich aber auch auf Prozesse im Individuum übertragen lasse. Er stellt fest, dass 

ein Teil dieser Prozesse dem Geschehen in der Melancholie ähnelt, bei dem ein Objektverlust 

nicht betrauert werden kann. Es kommt vielmehr zu einem, wie Freud es nennt: „Auflassen 

von Gefühlsbindungen" (Freud 1921, Bd. IX, S. 91) – und dabei wird eine  „riesengroße, 

sinnlose Angst […] frei“ (S. 90).  

 

Diese freigesetzte sinnlose Angst lässt sich nach Freud nicht durch eine äußere Gefahr 

erklären, sondern nur durch den Verlust einer Gefühlsbindung, etwa der an einen 

Heeresführer. Nach Freud entsteht durch den Verlust der Anbindung im Ich eine plötzliche 

Leerstelle, die „Grausamkeit, Hass und Intoleranz“ (…) freisetzen kann, die vorher an den 

Führer und die von ihm gegebenen Vorstellungen und Befehle gebunden waren.   

 

Ein Führer gewinnt nach Freud seine Macht dadurch, dass er zum Träger des sogenannten 

„Ich-Ideals“ wird, also in sich all das vereinigt, was und wie man selbst gerne sein möchte. 

Diese Funktion der Gefühlsbindung kann auch von einer überwertigen Idee, einer 

Idealisierung, übernommen werden, die Freud auch aus dem Ich-Ideal herleitet.  
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Goya(-schüler) (c.1808/1812): Der Koloss (Panik)]  
 

Das hier gezeigte Bild trägt den Doppel-Titel: „Der Koloss (Panik)“ und ist nicht nur in seiner 

Zuschreibung zum Maler – es war wohl ein Goyaschüler und nicht Goya selbst – sondern 

auch in dem, wie es zu deuten ist, etwas ungewiss. Deutlich wird aber der Kontrast zwischen 

dem sich in Auflösung befindlichen panischen Geschehen unten auf dem Feld und dem 

darüber sich erhebenden gigantischen Koloss – wie ich finde ein gutes Sinnbild für eine 

gewaltige, „überwertigen Idee“.  

Wichtig für meine Überlegungen ist hier der Gedanke, dass eine Idealisierung chaotische 

destruktive Regungen binden kann, die beim Zerfall der Anbindung wieder freigesetzt werden 

und dann zu Panik führen können.  

 

Pan 
Im Laufe meiner Arbeit mit PanikpatientInnen habe ich mich irgendwann gefragt, wo 

eigentlich der Begriff ‚Panik‘ herkommt.     –     ‚Panik‘ ist von ‚Pan‘ abgeleitet. 

 

Nach der bekanntesten griechischen Erzählung des Mythos war Pan ein Sohn des Hermes und 

der Eichennymphe Dryope. Es könnte nach anderer Überlieferung mütterlicherseits aber auch 

eine Ziege mithineingespielt haben. (Im Altertum beleidigte das keine Majestät, sondern 

unterstrich nur die kraftvolle Fruchtbarkeit.)  

 

Dazu schreibt der klassische Philologe Karl Kerényi, sich auf die Homeri Hymni  berufend: 
 

[P.P. Rubens (1816) zurücklehnender Pan – nach einer ital. Plastik, 16.Jh.] 

 

„[…] und es wurde ein Wunderkind geboren, mit Ziegenfüßen und Hörnern, lärmend und 

lachend. Die Mutter sprang auf und floh, kaum dass sie es geboren; ohne Amme blieb das 

Kind, so erschrak sie, als sie das wilde, bärtige Gesicht erblickte. Hermes nahm seinen Sohn 

auf den Arm, hüllte ihn in das Fell eines Hasen und trug ihn eilends auf den Olymp. Er ließ 

ihn neben Zeus und den übrigen Göttern sitzen […]. Alle Unsterblichen hatten Freude an ihm, 

am meisten Dionysos. Sie nannten ihn Pan, weil ‚alle‘ an ihm Vergnügen fanden“ (Kerényi, 

1966/I, S. 138 f.).   
 

Allerdings bekam Pan – so ein weiterer Mythos - dann doch keinen festen Platz auf dem 

Olymp, sondern wurde von Hermes nach Kreta verbracht, von wo er weiterzog zum Berg 

Lykäon in Arkadien, einer abgeschiedenen Gegend auf der Peleponnes.  

 

[A.Fisher (1854) : Pastoral Landscape] 
Um diesen Ort ranken sich seit dem Altertum viele Mythen: Arkadien wurde stilisiert zu 

einem Paradies in idyllischer Natur, in dem Schäfer ohne existentielle Nöte und schwere 

Arbeit durch die Gegend streifen und ihr schönes Leben leben.   

Diese als „Schäferidylle“ bekannte „traumhafte“ Welt, die an die Mythologie des „Goldenen 

Zeitalters“ anknüpft, findet sich über Jahrhunderte in vielen Plastiken und Gemälden 

festgehalten – ich betrachte sie als einen Prototyp für „Heitere Himmel“-Metaphern.  
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[P.Rubens (1617-19) : Pan und Syrinx] 

 

Im Gefolge des Dionysos wird Pan als ausschweifend und wollüstig beschrieben. Wie schon 

die Mutter, so flüchteten auch die von ihm verfolgten Frauen oft vor seiner triebhaften Gier. 

Die Flucht gelang ihnen z.T. durch Metamorphose: So wurde die Nymphe Echo zum reinen 

Widerhall, die Nymphe Syrinx [Rubens 2: Pan mit Syrinx] zum Schilfrohr. Wie der Mythos 

weiter besagt, tröstete sich Pan, der wie sein Vater Musik und Tanz liebte, über den Verlust 

des begehrten Objekts hinweg, indem er aus dem Schilfrohr eine Hirtenflöte anfertigte.  

 [A. Ottenbacher(…?) Pan – Ausschnitt aus: Idylle,]. 

 

Pan war im Altertum auch assoziiert mit dem Weltall – er war überall zu finden: Schon vor 

und neben dem Ziegenpan werden in der Mythologie für die wilde Natur, die Wälder, Wiesen 

und Weiden verschiedene größere und kleinere Pane beschrieben, letztere hatten 

Ähnlichkeiten mit den Satyrn. In fast jeder Göttergeneration findet sich ein Pan – Zeus wurde 

von einem solchen im Kampf gegen die Titanen unterstützt, „indem er ihnen durch den Ton 

seines Muschelhorns panischen Schrecken einjagte“ (Kerényi, 1966/I, S. 77).  

Wie Kerényi vermutet, hat „die Ähnlichkeit mit den Satyrn […] zur Zersplitterung und 

Vervielfachung des Gottes Pan beigetragen, der ursprünglich vielleicht überhaupt nur neben 

einem Zwillingsbruder da war und die dunklere Hälfte eines männlichen Götterpaares bildete“ 

(Kerényi, 1966/I, S. 139). Diese verschiedenen Aufspaltungen – auch repräsentiert in der 

Gestalt des Pan [römisch-türk.Mosaik], der einen Menschenoberkörper und den Unterkörper 

eines Ziegenbocks hat, ermöglichten die Zuschreibung entsprechender Eigenschaften wie 

„das Dunkle, Schreckenerregende, Phallische, aber nicht immer Bösartige“ (ebd.). 

Pan wurde von den Hirten als Gott der Fruchtbarkeit ihrer Herden verehrt. Sie brachten ihm 

Opfer dar, fürchteten sich aber vor seinem Anblick – und dies aus gutem Grund: Störungen in 

seiner Mittagsruhe, in der sogenannten panischen Stunde, beantwortete er mit einem so 

fürchterlichen Schrei, dass dies die Herden in panischen Schrecken versetzte und in eine 

Massenflucht trieb. [Böcklin: Pan erschreckt einen Hirten] 

In seiner „neue[n] Biographie des Teufels“ (2015) weist der Historiker Kurt Flasch darauf 

hin, dass die christliche Mythologie Pan dann „verteufelt“ hat, bzw. sich sein Outfit für die 

Darstellung des Teufels leiht, die seit dem Mittelalter das volkstümliche Bild dieses 

„Allgeists“ prägt. [Taddeo di Bartolo (1396): Die Hölle] Waren die Kopfhörner und die 

Bocksfüße bis dato Attribute der Fruchtbarkeit und Lebenslust, so werden sie jetzt zu Zeichen 

des Bösen, der als schlecht verworfenen Triebhaftigkeit.  

 

Im Mythos des Christentums wird weiter davon erzählt, wie sich Luzifer – ursprünglich ein 

Lichtbringer in Engelsgestalt – aus gekränktem Stolz und Neid auf die Menschen in göttliche 

Höhen versteigt [G. Doré (1853): Satan im Paradies] und daraufhin, von Gott gestraft, wie 

ein Blitz vom Himmel stürzt [Doré (1853): Satan stürzt]. Dem Absturz geht ein Aufstieg in 

jetzt verbotene Gefilde voraus. Wie bei Pan wird auch hier eine gegenläufige Bewegung im 

Raum als Metapher für ein bedeutsames emotionales Geschehen benutzt, das mit dem Erleben 

des Wechsels von körperlicher Spannung und Entspannung, also einer protomentalen 

Erfahrung, verbunden ist.  
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Die Verschränkung des Dämonischen mit dem Engelhaften, des Schreckens mit dem Schönen 

war im Altertum die Regel: „‚Dämon‘ war in Hellas ein Zwischenwesen, das Schicksal 

zuteilte, das Gutes und Böses stiftete. Alles Unerwartete, Böses wie Gutes, das Irrationale und 

Verhängnisvolle war ‚dämonisch‘“ (Flasch, 2015, S. 31).  

[Allen Versuchen zum Trotz, das eine vom anderen klar zu trennen, wirkt diese Sicht in die 

Neuzeit und unser heutiges Denken hinein weiter [– sie findet sich z. B. bei dem Dichter R.M. 

Rilke in der Engel-Metapher: „Ein jeder Engel ist schrecklich“ (Rilke, 1912–1922, S. 629)].  

Mit Bezug auf meine Thesen will ich, wie der Karikaturist Kovarsky [Karikatur von 

Kovarsky], Pan einmal auf die Couch legen und eine Deutung versuchen: 

 

Die mythologische Geschichte beginnt mit einer überhöhten Erwartung: „ein Wunderkind!“ 

Auf die Erfahrung in der Realität, dass sie ein halb animalisches, unbändiges, eher hässliches 

Wesen geboren hat, reagiert die Mutter mit Schrecken und Flucht. Vielleicht gab es für sie 

einen unverdaulichen Absturz der Art: Das Wunderkind ist ja ein Monstrum! Sie flüchtet; 

dem Kind fehlt nun die in unseren Augen für eine gesunde Entwicklung basale Erfahrung, im 

Gestilltwerden, im zärtlichen Angesprochensein und direkten Haut- und Blickkontakt mit 

einem mütterlichen Objekt „zusammengehalten“ zu werden. Es mangelt damit an der 

Grundvoraussetzung zur Ausbildung eines innerseelischen Raums, in dem sich stabile 

Repräsentationen eines Objekts sowie eines Selbst bilden können, die eine Modifizierung 

archaischer Triebregungen ermöglichen. 

Sein Vater Hermes, einer der zwölf großen olympischen Götter, Schutzgott des Verkehrs, des 

Logos und der Diebe, bekannt als listiger Trickser, der aber auch die Verstorbenen in den 

Hades geleitet, gibt dem Kind, das gerade seine Mutter verloren hat, flugs mit dem Hasenfell 

eine zweite Haut, die das Kind einhüllt. Später wird Pan häufig einen Mantel aus Bockshaut 

tragen; er wird dickhäutig und ohne Einfühlung die von ihm begehrten Objekte verfolgen, sie 

in seine Gewalt bringen und für seine Befriedigung verwenden. 

In der Erzählung gibt es weder Raum noch Zeit für ein Kind, das gerade die Mutter verloren 

hat, das vielleicht „panisch“ schreien und sich zu einem „Angsthasen“ (Jean Paul (1808)) 

entwickeln könnte. Vielmehr wird es „eilends“ hochgehoben, und schon ist es bei den 

Göttern, sogar auf einem höheren Platz als sein Vater, nämlich direkt neben Zeus. Pan hat 

nichts verloren, vielmehr alles gewonnen, alle sind mit ihm glücklich.  

 

Es lässt sich der Mythos bis hierhin als eine Erzählung von der grandiosen Aufhebung der uns 

Sterbliche einschränkenden, ängstigenden und bekümmernden Auseinandersetzung mit den 

sogenannten Lebensfakten verstehen. Auf dem Olymp gibt es keine Sterblichkeit, keine 

Notwendigkeit, sich in Beziehungen mit Konflikten und Begrenzungen zurechtzufinden. 

Stattdessen gibt es dionysische Freuden, manische sexuelle Ekstasen, die wie eine Schutzhaut 

wirken und dem Pan ein omnipotentes Dasein bescheren.  

  

Warum auch immer Hermes ihn wieder herunterbringt auf die Erde – Pan setzt dort sein 

ekstatisches Leben fort, nur ab und zu gestört durch Begegnungen mit dem niederen 

menschlichen Volk, wenn es ihn mittags nicht schlafen lässt. Die Störungen seines Schlafs – 

wecken sie Erinnerungen an andere, frühere Störungen? Sie lösen jedenfalls in ihm eine 
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(stimm-)gewaltige Wut aus: Pan schreit – oder bläst in anderen Erzählungen in sein 

Muschelhorn – und in den Ohren der anderen, der Nicht-Pane, explodiert ein sprachloser 

Schrecken. Auch die von ihm begehrten und verfolgten sexuellen Objekte werden, wie etwa 

Echo, mehr oder weniger sprachlos, sie erstarren oder verwandeln sich in Pflanzen und Tiere 

– eine eindrückliche Metapher für eine De-Personalisierung im Trauma.  
Pan selbst erscheint im Mythos immer wieder ekstatisch, gleichzeitig aber auch ganz 

ungerührt: Er verbreitet Panik, stößt sie über seinen „fürchterlichen Schrei“ aus sich heraus 

und in andere hinein.  

So gesehen repräsentiert die Figur des Pan auch etwas, was wir von schweren seelischen 

Störungen kennen: Trauma-Elemente werden unverarbeitet evakuiert, der Betroffene hat dazu 

keinen Zugang mehr. [Ek-stasis bedeutet ja Heraustreten – bei Pan kann man denken: aus 

einer für ein menschliches Empfinden eher schrecklichen Vorgeschichte.] 

Man kann also diese mythologische Erzählung als eindrückliche Darstellung der Folgen 

früher traumatischer Erfahrungen verstehen. Die all-mächtige Verfassung, oben bei den 

olympischen Göttern, also bei Idealgestalten, bildet dann eine Art Schutzhaut. Diese 

imprägniert gegen das Erleben der unfassbaren Erfahrung, kein angemessenes Containment 

für „animalische“ Triebregungen gefunden zu haben und eigene protomentale Zustände nicht 

weiter transformieren zu können. Wird nun die illusionäre Schutzhaut bedroht, etwa indem 

aus der (inneren oder äußeren) Realität etwas Beunruhigendes durchdringt, so wird das, weil 

es nicht verstanden werden kann, als Gewalt erlebt und in der Reaktion als lärmende 

Ausstoßung von Frust, Wut, Terror in gewaltsame Aktion umgesetzt.  

Was ist mit Pan los, wenn er schreit? Ich denke, hier wird der Moment einer Katastrophe in 

Szene gesetzt: So sieht es aus, wenn der Rückzugsort bedroht ist, der die dionysische 

Verfassung, die zweite Haut, schützt. 

Trägt man die versprengten Teile wieder zusammen, so lässt sich auch das Element der 

panischen Herden gut einordnen – als treffende Metapher für eine hyperaktive Gedankenwelt, 

in der Gedanken panisch durcheinanderrennen, ein ordnendes Denken unmöglich ist.  

Einmal festzuhalten sind hier die Elemente Angriff/Gewalt (Pan) und Flucht (Hirten/Herden).  

 

Bemerkenswert ist weiter, dass Pans Störung als eine Schlafstörung dargestellt ist, die Wut 

und Panik freisetzt. Das ist etwas, was ich oft bei PanikpatientInnen beobachtet habe.  

Schlafen und Träumen wären vielleicht die Momente, in denen Pan als sich beruhigend, 

Erregung in etwas anderes transformierend, gedacht werden könnte.  

 

Nach dieser Lesart des Mythos ist Panik also eine Explosion von Triebkräften, die nicht, wie 

im Prozess des Träumens oder in anderen Formen des Symbolisierens, sinnvermittelnd 

gebunden werden können.  

 

Interessant ist der Moment, in dem Pan sich die Panflöte erschafft  [Picasso (1948): Pan 

Vallauris]  – als Übergang von Gewalt und Schreck, Verlust und Verzicht in eine andere 

kinästhetische Form: Man könnte die Musik als Entdeckung einer Möglichkeit, etwas seelisch 

zu verarbeiten ansehen.  
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Es ist wohl diese Vielschichtigkeit, die so viele Künstler zu einer kreativen Verarbeitung des 

Mythos angeregt hat. So inspirierte Mallarmés (2004) Gedicht L’Après-midi d’un Faune von 

1876 Debussy zu seinem Prélude und dieses wiederum Nijinsky zu seiner außergewöhnlichen 

tänzerischen Umsetzung.  

 

Ich will Ihnen – wenn auch nur sehr knapp, aber vielleicht regt es sie an zu weiteren 

Erkundungen – ein paar analytische Ansätze vorstellen, die sich auch mit Panik befasst haben: 

So fiel mir bei meiner Recherche in der analytischen Literatur die Nähe meiner Gedanken zu 

dem bekannten Psychoanalytiker W. Bion auf, der für panische Zustände den Begriff 

nameless dread (namenloser Schrecken) geprägt hat.  

Bion – selbst sicher geprägt durch traumatische Erfahrungen (er wurde als Kolonialkind früh 

von seiner Mutter getrennt und in ein Internat nach England gegeben, erlebte als Panzerfahrer 

die Schrecken des ersten Weltkriegs) – knüpft in seinen Überlegungen (1952) wie ich an der 

mythischen Figur des Pan an. Dabei setzt er sich auch mit der Störung des Schlafs 

auseinander: Auf seine ganz eigene Art kommt Bion, der viel mit Psychotikern arbeitete, zu 

folgenden Überlegungen, die über die Welt der Neurosen deutlich hinausgehen: 

Pan – als Phänomen – verursache tagsüber im Menschen Terror; in der Nacht sei er die Quelle 

für Albträume, die den Schlaf zerstören. In der Schlaflosigkeit, so Bion, wird der Albtraum zu 

einer Tatsache; psychotisches Erleben in einem „kopflosen“ Zustand, wie man ihn für einen 

Panikanfall annehmen kann, ist für Bion ein „Albtraum ohne Traum“ (Bion, 1982, S. 175). 

Nach Bion gibt es keinen wesentlichen Unterschied zwischen panischer Flucht und 

unkontrolliertem Angriff – es sind die beiden Möglichkeiten, die ich oben für Pan schon 

beschrieben habe. Für Bion ist Panik ein Aspekt einer von ihm postulierten 

Grundannahmengruppe F (Fight/Flight - Kampf/Flucht), in der ein vorwiegend protomentaler 

Prozess stattfindet. Bion geht davon aus, dass die dabei erfolgende Zerstörung einer 

Verbindung von Sinneseindruck und Bewusstsein vor allem dem Schutz vor Bedrohung dient 

– was aber fatale Auswirkungen auf die Fähigkeit zur Intuition hat, die ja eine Voraussetzung 

für Verstehen im psychoanalytischen Sinn ist. In einer späteren Arbeit beschreibt Bion (1992) 

Folgen des Ausfallens der sog. Alpha-Funktion bei der Mutter, wie ich sie auch für Pan und 

für panische Patienten annehme: Sich in keiner sicheren Position gehalten zu fühlen, sorgt für 

Schwindel und Panik und bewirkt „eine geistige Verdauungsstörung“ (a.a.O., S. 54). Es 

verstärkt laut Bion Spaltungstendenzen im Kind, die zum Ziel haben, „die Wahrnehmung 

aller Gefühle zu zerstören“ (a.a.O., S. 56). Die Sehnsucht nach einem Objekt wird stattdessen 

in Omnipotenz und Gier nach materiellen Annehmlichkeiten umgelenkt. 

 

Der Psychoanalytiker John Steiner beschreibt [in „Psychic Retreats“ (1993, 16ff)], wie Panik 

aus heutiger kleinianischer Sicht als Folge nicht bewältigter paranoid-schizoider Ängste 

verstanden werden kann, bei denen es, kurz gefasst, zu einer zunehmend exzessiven 

projektiven Evakuierung von unerträglichen, aus seiner Sicht vor allem neiderfüllten 

Zuständen kommt.  

Er folgt Bion in der Vorstellung, dass bei diesem Prozess immer bizarrere Objekte gebildet 

werden, von denen sich dann das Ich immer stärker verfolgt fühlt. Panik ist hier Ausdruck der 

Angst in der sogenannten paranoid-schizoiden Position. Aus dieser Perspektive hängt sie wie 

die hypochondrische Angst mit einer Unfähigkeit zusammen, projektive Mechanismen auf 
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normale, d.h. eingeschränkte Weise zu verwenden und Projektionen auch wieder zurück ins 

Ich nehmen zu können.  

Steiner beschreibt als einen Baustein dieses pathologischen Prozesses die Aufspaltung in eine 

idealisierte und eine verteufelte Welt, wie sie mir auch aufgefallen war. Diese Aufspaltung 

ermöglicht den Rückzug in eine selbstgenügsame oder pervers gestaltete Welt der alternativen 

Fakten.   

Kleinianisch gedacht entspricht das Festhalten an einer Idealisierung einer manischen 

Abwehr, die mittels allmächtiger Objekte gegen eine Verfolgung durch ein böse gewordenes, 

weil verletztes oder getötetes Objekt ankämpft und damit das, was man Vergeltungsangst 

nennt, abwehrt. „Panik“ als ausgestaltete Rückzugsorganisation lässt sich aus dieser 

Perspektive auch als eine Abwehrmaßnahme gegen das Erleben von (Signal-)Angst 

betrachten.  

 

Die meisten der von mir untersuchten psychoanalytischen Ansätze betrachten Panik eher als 

extrem gesteigerte Angst, und oft auch, im Sinne von Freuds erster Angsttheorie, als 

Regression in ein extremes Unbehagen. Angst und Panik werden dann gemeinsam von einem 

Mangel an ursprünglicher emotionaler Regulation abgeleitet. So geht etwa DeMasi (2004) 

von einer ursprünglichen Erfahrung mit einem mütterlichen Objekt aus, das nicht in der Lage 

ist, den somatischen Stress des Kindes zu modulieren, indem es ihn von psychischem 

Schmerz unterscheidet und ihn in einen erträglichen und „denkbaren“ Zustand verwandelt.  

In der Folge sucht das unreife Ich des Kindes eine illusionäre Einheit mit einem idealisierten 

Objekt, mit dem es sich unbewusst identifiziert. Es baut sich eine Phantasiewelt auf, die den 

Mangel an echten und gut verdauten emotionalen Erfahrungen ausgleichen soll, die bei einer 

gesünderen Entwicklung für ein ausreichend stabiles Selbst gesorgt hätten.  

Wenn nun die Identifizierung mit diesem phantasierten idealisierten Objekt und überhaupt der 

Schutz durch die Idealisierung zusammenbricht, etwa weil im Leben etwas geschieht, was die 

Illusion erschüttert, geht es auf schnellem Wege zurück in den unerträglichen Schmerz einer 

katastrophischen Erfahrung in der Primärbeziehung.  

Ich denke, das ist der Moment, der psychophysisch als Absturz erlebt wird und zur 

Panikattacke führt – oder in dem, was nach dem bisher Gesagten auch naheliegt – jemand zu 

Gewalt greift oder Amok  läuft: Wie ein Blitz aus heiterem Himmel. 

Dass es hier zu Gewaltausbrüchen kommen kann, hängt, wie wir bei Freud schon gehört 

haben, damit zusammen, dass eine Idealisierung in der Regel Aggressionen bindet, wodurch 

auch das Bewusstsein eigener Aggressivität verleugnet werden kann. Der Verlust der 

idealisierten Weltsicht setzt die Aggressionen wieder das frei, was aber für ein instabiles Ich 

unerträglich ist.  

Eine insgesamt etwas andere, aber auch sehr interessante Sicht auf panische Zustände, die ich  

hier nur kurz erwähnen will, findet sich bei dem französischen Psychoanalytiker Lacan:  

Lacan sieht das Einatmen des Neugeborenen als einen Vorgang, bei dem das Kind durch die 

Luft erstmalig mit einem „zutiefst Anderen Milieu“ (Lacan 2010, 413) konfrontiert ist, von 

dem es überwältigt wird. Um zu überleben, ist es gezwungen, dieses Fremde in sich 

aufzunehmen, es dann aber, etwa mit einem Schrei, wieder auszustoßen. Ursache für die 

Panik wäre dann hier nicht ein Objektverlust, sondern im Gegenteil: die körperliche erste 

überwältigende Berührung mit einer anderen Realität.  
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Das alles ist sehr spannend und regt Sie vielleicht auch dazu an, sich weiter damit zu 

beschäftigen! 

 

Nun kann ich Ihnen aufgrund gegebener Umstände ja leider keinen klinischen analytischen 

Fall vorstellen. Ich will Ihnen aber etwas typisiert und skizzenhaft einen Eindruck vermitteln, 

worum es dabei gehen kann. Das können wir dann anschließend in der Diskussion ja 

vielleicht auch noch vertiefen: 

Stellen Sie sich etwa eine Studentin Ende zwanzig vor, die nach langem Ringen endlich mit 

einer Abschlussarbeit fertig wird und in einem Hochgefühl aus Erleichterung und Triumpf ein 

großes Fest in ihrer WG plant. Plötzlich befallen sie Herzrasen, Schwindel, Atemnot, ihr 

bricht der Schweiß aus, die Decke scheint auf sie herabzufallen, ihr wird übel und sie lässt 

sich zitternd zu Boden fallen, in dem sicheren Gefühl, jetzt gleich zu sterben.  

Weil ihr Freund in der Zeit gerade ein Erasmussemester im Ausland macht, wird sie von 

einem besorgten Mitbewohner in eine Klinik gebracht, dort aber alsbald als körperlich völlig 

gesund wieder entlassen. Der Anfall wiederholt sich, sie entwickelt wachsende Ängste vor 

den Panikanfällen, was sie im Alltag zunehmend einschränkt. Sie ruft mich ein paar Wochen 

nach dem ersten Anfall an und sagt ungefähr das, was ich Ihnen eingangs beschrieben habe. 

In den Erstgesprächen klagt sie über ihre schrecklichen Panikzustände, die alle aus dem 

heiteren Nichts zu kommen scheinen. Beim Zuhören bemerke ich bei mir eine wachsende 

Gleichgültigkeit und Unberührheit, die mir sehr unangenehm ist und die ich erst einmal nicht 

verstehe. Bis auf die Panikattacken, so bekomme ich von der Pat. vermittelt, sei in ihrem 

Leben wirklich alles in Ordnung. Sie erinnere nichts im Vorfeld, was solche Ängste erklären 

könne. Sie habe eine sehr schöne Kindheit gehabt, und bis heute ein „behütetes Elternhaus“. 

Und da sie endlich mit dem Studium fertig sei, stünden ihr jetzt ja auch alle Wege offen. 

Wenn da nur nicht diese Panikattacken wären!  

Ich erfahre in einem solchen Interview, notfalls durch Nachfragen, auch etwas über das Leben 

einer  Panikpatientin. Doch scheinen Umstände, die mich aufmerken lassen, wie hier in dem 

skizzierten Fall das Wegbrechen vertrauter Strukturen, für das Empfinden einer 

Panikpatientin erst einmal nicht relevant. Bei allem, was mich in Hinblick auf ihr Leben 

interessiert und dann auch z.T. besorgt, Momente in denen ich schnell denke: „ach, hier liegt 

doch wahrscheinlich das eigentliche Problem!“, werde ich von ihr mit beruhigenden Worten 

versorgt, die mich aber nicht beruhigen. Ich denke da an Faktoren wie das Ende eines langen 

Studiums, die Abwesenheit des Freundes, oft auch für meine Ohren bedeutsame 

Lebensfaktoren wie eine kurz erwähnte Alkoholabhängigkeit oder Depression  eines 

Elternteils, der eigene Konsum von Drogen, der bagatellisiert wird. 

Aber was soll eine Psychoanalytikerin nun mit jemand anfangen, der etwas loswerden und es 

nicht, wie man sagt, damit aufnehmen will oder kann?  

Hier ist dann nach meiner Erfahrung das gefragt, was Analytiker die Arbeit mithilfe von 

Übertragung und Gegenübertragung nennen. Hier entdeckt man manchmal etwas, das wie ein 

Signal wirkt, das einen aufmerken lässt. Mit etwas Glück kann man darüber eine 

Verständigung in Gang bringen, die einer Patienten auch etwas Bedeutsames sagt, was sie 

aufmerken lässt und zu interessieren beginnt. 

Im obigen Beispiel wäre das z.B. das von der Pat. erwähnte „behütete Elternhaus“.  
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Was bedeutet ein „behütetes Elternhaus“? Man sagt doch eigentlich „ein behütendes 

Elternhaus“!  

Wenn man darüber ins Gespräch kommt, kann sich etwa zeigen, dass dieses Bild eine 

Umkehrung des ursprünglichen Wunsches, von den Eltern behütet zu werden, darstellt.   

Nun stehen aber Eltern oft nicht so sicher und stabil im Leben, wie es gebraucht und 

gewünscht wird. Daraus kann unbewusst etwas entstehen, was man „Parentifizierung“ nennt, 

was die Behütung erhält, aber dabei die Objekte vertauscht: Es müssen dann unbewusst die 

Eltern behütet und beruhigt werden – so wie die Pat. in dem geschilderten Beispiel es auch 

sofort mit mir in den Erstgesprächen macht - damit sie ein Minimum an eigener Sicherheit 

daraus ziehen kann. 

Und an solchen Wendungen wie dem „behüteten Elternhaus“, die erst wie Versprecher 

wirken, zeigt sich manchmal, wie sich jemand unbewusst im Laufe des Lebens notgedrungen 

so etwas wie eine „alternative Realität“ gezimmert hat. Oft sind es Schwellensituationen, also 

Momente, in denen sich im Leben etwas Zentrales verändert, ein neuer Lebensabschnitt 

beginnt, in denen diese Konstruktionen ins Wanken kommen und zu einem Zusammenbruch 

einer idealisierten heilen Welt führen, in der es immer stabile, tragende Elternfiguren und ein 

stabiles Ich gibt. 

Stellt das Bild einer idealisierten glücklichen Kindheit in einem „behüteten Elternhaus“ eine 

alternative Realität dar, muss es in einer Analyse differenziert werden. Dagegen arbeitet in der 

Regel dann ein starker Widerstand im Ich, der versucht, an den einmal geschaffenen 

Spaltungen festzuhalten. 

  

Apropos Spaltungen: 

Eine Besonderheit, die mir im Laufe meiner Arbeit mit PanikpatientInnen aufgefallen ist, will 

ich noch erwähnen: Wie ich schon gesagt habe,  habe ich in solchen Behandlungen immer 

wieder schnell ein Gefühl von: „Ich habs!“ entwickelt, wenn ich dachte, dass ich eine reale 

Gefahr, samt einer zu erwartenden Signalangst wahrnehmen konnte, vor der die Patientin in 

ihrer Panik wie abgeschirmt wirkte. Ich war davon ausgegangen, dass mir hier meine 

Gegenübertragung einen schnellen Zugang zu der Möglichkeit gibt, diese wichtige Sicht auch 

einfach weitervermitteln zu können.  

Was ich übersehen hatte, war, dass ich dabei gleichzeitig unbewusst aber auch erfasst werden 

konnte von der idealisierenden Abwehr meiner PatientInnen, die sich als Hochgefühl bei mir 

bemerkbar machte.  

Meine schnellen „Erkenntnisse“ musste ich daher öfters auch als Versuch erkennen, mithilfe 

einer eigenen idealen Idee als Lösung möglichst unberührt und schnell dem Schrecken zu 

entkommen, in Wahrheit erst einmal nichts verstehen, nichts halten zu können. In gewisser 

Weise sehe ich mich dabei jetzt öfters als mir lieb ist wie eine Dryope, die vor dem Schrecken 

flieht, den das andersartige Kind ihr bereitet. Und dabei gerät man leicht auch in eine 

hermesartige Position: Man legt sozusagen ein schnelles Verständnis wie ein Hasenfell 

schützend um das eigentlich noch Nichtverstandene, um damit eilends auf den Olymp des 

Wissens zu gelangen.   

Solche Spaltungsprozesse in der Gegenübertragung der Analytikerin können dann, wenn sie 

nicht verstanden und verarbeitet werden, auch mit dazu beitragen, dass sich eine PatientIn erst 

einmal von einer solchen zu euphorisch-bestimmten Analytikerin nicht verstanden fühlt.  
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Ich komme zum Schluss: 

Panik kann sich aufbauen, wenn man einer zentralen Wahrheit zu lange aus dem Weg 

gegangen ist und stattdessen mit einer auf zu vielen „alternativen Fakten“ aufgebauten 

idealisierten Wirklichkeit lebt. Wenn diese angegriffen wird und verloren geht und man keine 

lebendige „Basis“ in sich spürt, mit der man den Verlust begreifen und verarbeiten kann, 

kommt es zu einem Absturz aus der Idealisierung – und dann kann Panik ausbrechen.  

Diese sorgt dafür, dass der Zugang zu den wirklich problematischen seelischen Bereichen 

weiter versiegelt bleibt und kann daher als eine seelische Abwehrformation betrachtet werden. 

Es ist nachvollziehbar, dass viele Panikgeplagte großes Misstrauen hegen gegen das Ansinnen 

der Psychoanalyse, nichts von der Erkundung auszuschließen, möglichst alles, was auftaucht, 

„zur Sprache zu bringen“ und frei zu untersuchen – und dabei vielleicht auf noch mehr und 

ganz andere Ängste und Ungewissheiten zu stoßen oder diese gar „zu wecken“, in der 

Behandlung ins Leben zu rufen. Die Analyse des Phänomens der Panik erfordert eine Analyse 

der gescheiterten Transformationsprozesse, der nicht-repräsentierten Zustände, die mit dem 

Trauma eines unsagbaren Schreckens einhergehen. 

Dieser Prozess erscheint manchmal wie eine Wiederholung dessen, was das Ganze 

ursprünglich in Gang gesetzt hat – nur dass Analytiker davon ausgehen, dass es in einer 

Analyse möglich werden kann, im Hier und Jetzt der konkreten Beziehung ein 

weiterführendes Verständnis zu gewinnen, das mit etwas Glück dann aus der Wiederholung 

herausführt.   
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