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Eine Alternative zur Strukturierung wissenschaftlicher 
Kongresse -
Erste Ergebnisse kongreßdynamischer Untersuchungen 

Günter Ammon, unter Mitarbeit von Gisela Ammon, Gislinde Bass, 
Jürgen Götte, Peter Moldenhauer~:-

Die Verfasser stellen in Wort und Bild die Struktur konventioneller wissenschaft
licher Kongresse, hier „Repräsentationskongresse" genannt, einer seit 1969 praktizier
ten Alternative, den „Casa-Kongressen", gegenüber. Sie beschreiben die Struktur und 
den Ablauf konventioneller Kongresse als sterile „Revue von Wissenschaftlern" mit 
irrationalen Herrschaftsansprüchen wissenschaftlicher Päpste, bei denen die massiven 
gruppendynamischen Auseinandersetzungen ausgeklammert werden. Ziel der erstmals 
1969 von der DAP und DGG gemeinsam veranstalteten „Casa-Kongresse" sei es, 
gerade diese Dynamik im Sinne einer Kongreßforschung zu analysieren und bei der 
Planung entscheidend zu berücksichtigen. 
Am Beispiel des II. Internationalen Symposiums in Paestum 1970 werden die In
strumente der Kongreßforschung aufgezeigt: teilnehmende Beobachtung, gruppen
dynamische Mammutsitzungen, Fragebögen, Fotografien und Filme, informelle In
terviews, Tonbandaufnahmen und allgemeine Auswertung mit den Teilnehmern 
am Schluß des Kongresses. Es folgt eine vorläufige Auswertung der unmittelbar 
im Anschluß an den o. g. Kongreß durchgeführten Fragebogen-Aktion, die besonders 
den Wert der gruppendynamischen Mammutsitzungen erkennen läßt. 
Der Casa-Kongreß wird als Alternative zum heutigen Kongreß-Tourismus gesehen, 
wobei die gruppendynamischen Konflikte nicht Gegenstand . der Verdrängung sondern 
der Bearbeitung sind. 

I. Kongresse als „Revuen von Wissenschaftlern" 

Die heutigen Kongresse sind ein Anachronismus. Es bleibt unklar, 
warum sich angesichts der Leichtigkeit zu reisen· und Gedrucktes zu ver
breiten, mehrere tausend Wissenschaftler versammeln. Referate kann man 
zu Hause studieren. Der persönliche Eindruck, der persönliche zwischen
menschliche Kontakt, der bei nur schriftlichen Informationen nicht mög
lich ist, wird auf den üblichen Kongressen erschwert, wenn nicht ver
hindert, wenn die Integration der gruppendynamischen Auseinander
setzungen, die jeden Kongreß begleiten, von vornherein ängstlich abge
wehrt wird/1-~1-

So schlägt die angestrebte Kommunikation um in eine sterile „Revue 
von Wissenschaftlern" (R. Schindler, 1968), in der die Redner- und Dis-

* Aus dem Lehr- und Forschungsinstitut für Dynamische Psychiatrie und Gruppen
dynamik (LFI), Berlin. 
::-* Zu gruppendynamischen Techniken der Angstabwehr vgl. Ammon, Keller und Mol
denhauer, 1971. 
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kussionszeiten knapp bemessen sind und vorbereitete Rednerlisten oder 
Podiumsdiskussionen eine spontane Diskussion verhindern. 

Das, was zählt, ist neben dem Angebot an „kompetenten" Wissen
schaftlern der schöne Ort, das Neben- und Damenprogramm.::-

Es lassen sich drei Haupttypen von Kongressen unterscheiden: 
1. Kongresse, die der Repräsentation dienen und somit Selbstdarstel

lung und Propaganda der veranstaltenden Gruppe nach außen betreiben, 

2. Kongresse, deren Hauptziel die Lehre ist ( als einseitig gerichtete 
Kommunikation von Wissenden hin zu Lernenden), um in diese Gruppe 
Sachwissen und Standesnormen hineinzutragen, 

3. Kongresse, die der Forschung und dem Lernen dienen, mit einer 
wechselseitigen Kommunikation zwischen allen Beteiligten und gemein
samer Anstrengung, Neues im Hier und Jetzt des Kongresses zu erar
beiten. 

Wir wollen zunächst die „Repräsentationskongresse" untersuchen und 
ihnen dann die von uns erarbeitete Alternative in Gestalt der Casa
Kongresse gegenüberstellen (s. Abb. 1 u. 2. und Fig. 1-4). 

Die StruktÜr der Repräsentationskongresse (Beispiel dafür ist die Düs
seldorfer Diagnostikwoche mit 8000 Teilnehmern) ist hierarchisch-pyra
midenförmig. Es gibt eine Kongreßleitung an der Spitze mit einem 
eigenen bürokratischen Apparat, wobei die Teilnehmer erwarten, daß 
ihnen der Aufenthalt so angenehm wie möglich gemacht und ihnen die 
Beschwerden, die mit einer Teilnahme an Großkongressen verbunden 
sind, abgenommen werden. Der einzelne geht oft unter, manchmal scheint 
es ihm auch nur wichtig zu sein, sich registriert zu haben; er regrediert 
auf die Stufe oraler Abhängigkeit. Die Kongreßleitung soll alles geplant 
haben, alles richtig machen, alle Reibungen vermeiden und dabei selbst 
möglichst· unauffällig bleiben. Diese Konfliktunterdrückung gelingt mit 
Hilfe des technischen und bürokratischen Apparates. 

Es gibt Registrationen, lange vorher gebuchte Teilnahmen, lange vor
her eingereichte Anmeldungen zu Referaten. Die Leitung funktioniert 
in unnahbarer Distanz, es gibt ein Podium, auf dem sie sitzt, von dem 

•~ So liest man unter einem Bild der leitenden Mitglieder des Organisationsgremiums 
eines Kongresses für Hämatologie: ,,In der Vielfalt hämatologischer Expertisen durch 
internationale kompetente Wissenschaftler war das Angebot schlechthin nicht zu 
überbieten". 
Und ein Psychotherapeuten-Kongreß bietet „entertaining events" mit einem Begrü
ßungsabend, einer Weinprobe, einem Konzertbesuch, einem Empfang durch den Mini
sterpräsidenten von Rheinland-Pfalz und einer Rheinfahrt zur Loreley. Auch die 
Damen kommen bei diesem Kongreß nicht zu kurz ( es handelt sich wohlgemerkt um 
die begleitenden Damen, nicht etwa um die Wissenschaftlerinnen, die vielleicht aus 
beruflichen Gründen an diesem Kongreß teilnehmen). Es gibt für sie eine Stadtrund
fahrt, eine Führung durch das Gutenhergmuseum, einen Ausflug in die Umgebung 
und den Besuch einer Sektkellerei. 
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aus sie das Geschehen beherrscht. Sie sorgt dafür, daß die vorbereiteten 
„wissenschaftlich wertvollen" Vorträge einzelner schnell und mit einem 
immensen quantitativen Angebot und technischen Perfektionismus zu 
Gehör kommen. 

So finden sich z.B. im Programm:1-folgende technische Anweisungen: 
,,Die Diskussionsredner sind gebeten, für die Benutzung der Mikro
phone folgende bei den Sprechstellen angebrachte Signale zu beachten: 

Wenn Ihnen das Wort erteilt wird, drücken Sie bitte den runden Signal
knopf, damit das Mikrophon eingeschaltet werden kann. Während Ihrer 
Redezeit leuchtet das grüne Licht. 

Eine Minute vor Ablauf Ihrer Redezeit leuchtet das gelbe Licht auf. 
Rotes Licht bedeutet Ablauf Ihrer Redezeit." 
So wird der Referent selbst zum reglementierten Objekt der Aufsichts

behörde „Kongreßleitung", deren vornehmliche Aufgabe gleichsam die 
Verkehrsregelung der Darbietung wissenschaftlicher Erkenntnisse ist. 

Zur „Diskussion" werden vorher eingereichte Beiträge verlesen, oder 
die Diskussion wird als Round-Table-Gespräch organisiert: Es darf bei
leibe nicht jeder-sprechen, man muß schon einen Namen haben. 

Der Repräsentationskongreß zeichnet sich durch Passivität und Kon
taktlosigkeit der Teilnehmer aus, die, einander unbekannt, auf langen 
Stuhlreihen neben- und hintereinander Platz nehmen, dem Podium frontal 
gegenüber. Das als relevant definierte Geschehen spielt sich auf dem 
Podium ab; das andere Geschehen, die Befriedigung und Frustration der 
Teilnehmer, bleibt unstrukturiert und unerfaßt. Die emotionalen Ab
läufe werden verneint, die Beziehungen in offizielle und private auf
gegliedert. 

In den Berichten über Repräsentationskongresse werden weniger An
strengung und Unerfreuliches zum Ausdrud( gebracht, vielmehr wird 
immer wieder betont, daß es trotz der Anspannung, das Programm durch
zustehen, zu „wertvollen menschlichen Begegnungen" außerhalb des offi
ziellen Programmes gekommen sei. 

Diese Verneinung der Gefühle der Teilnehmer und das Verdrängen der 
Gruppenkonflikte müssen als Abwehrmechanismen gesehen werden, 
welche ihre Reflexion und Bearbeitung und damit eine Veränderung 
der Kongreßstruktur verhindern: Es bleibt alles beim alten, weil niemand 
sich eine Alternative vorstellen kann. Die Erstarrung greift über auf das 
gesellschaftliche Programm; auch die Kontakte außerhalb des offiziellen 
Teils sind wenig spontan. 

In den Einladungen tritt oft unverblümt hervor, daß diese Repräsen
tationskongresse gestützt werden von merkantilen Interessen des organi
sierten Wissenschaftsbetriebes, des Hotel- und Touristengewerbes oder 

:~ Symposium „Miteigentum, Mitverantwortung und Mitbestimmung in Wirtschaft und 
Betrieb" Zürich, 1970. 
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bestimmter Industrien, die sich verbünden mit irrationalen Herrschafts
ansprüchen wissenschaftlicher Päpste. 

R. Schindler (1968) hat auf die Gegnerposition von Auditorium und 
Redner hingewiesen, der durch das räumliche Arrangement, die Blumen
dekoration, durch Manuskripte, Mikrophone und Dolmetscher von einer 
echten Kontaktmöglichkeit mit denen getrennt wird, zu denen er spricht. 
Es kann solange keine Identifikationsmöglichkeiten zwischen beiden durch 
die Kongreßorganisation in Gegnerposition gebrachten Gruppen geben, 
wie die „Personalisation des Auditoriums bis ins Gruppenstadium" nicht 
gelungen und der Redner nicht von der Gegnerposition entlastet ist. Das 
sind die Voraussetzungen zur Umwandlung der sich in frontalen Stellun
gen manifestierenden Kongreßstrukturen hin zu einer Kongreßdynamik, 
die das Auditorium aus seiner Passivität befreit und somit in seinem 
Selbstwert erhöht und dem Redner den Zwang zu einer „maschinellen 
Informationsübergabe" nimmt. 

Schindler beschreibt die anzustrebende Rangdynamik in einer Kon
greßsitzung mit dem folgenden Schema: 

Redner ---------► Vorsitzender ( als Repräsentant 
des Veranstalters) 

Masse des 

Auditoriums ----,--► Omega 

Beta (Redner) 

Der Redner soll die Alpha-, zeitweilig die Beta-Position einnehmen; die 
Gegnerposition blockiert der Vorsitzende als Repräsentant des Veran
stalters. 

Hinsichtlich der Kongreßforschung gilt es, die ursprünglich von M oreno 
konzipierten soziometrischen Tests, deren Resultate graphisch in einem 
Soziogramm festgehalten werden, welches die auf ein Individuum fallen
den Zu- und Abneigungen zeigt, soziodynamisch anzuwenden, um somit 
Kongresse neuen Stils planen und realisieren zu können. 

Hierzu gehören auch die Beiträge von M. Mead (1968), die fordert, 
daß die Teilnehmer bereits vor Beginn des Kongresses ein Wir-Gefühl 
entwickeln, was eine frühzeitige Kommunikation voraussetzt. Der ein
zelne sollte im Vorbereitungsstadium für die Kongreßproblematik und 
die gruppendynamischen Prozesse sensibilisiert werden. 

Aus den oben genannten Gründen haben wir an den Anfang unseres 
III. Symposiums gruppendynamische Selbsterfahrungsgruppen gestellt, 
die eine Woche vor der offiziellen Eröffnung des Kongresses beginnen. 
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II. Casa-Kongreß: Gruppenbedürfnisse bestimmen den Kongreßablauf 

Die Internationalen Symposien für analytische Gruppentherapie 
werden von zwei relativ jungen wissenschaftlichen Vereinigungen ver
anstaltet. Der Gedanke an ein Symposium entsprang der Unzufrieden
heit der Organisatoren mit den großen internationalen Kongressen. Diese 
Unzufriedenheit wurde als schöpferische Kraft wirksam und die Sym
posien selbst als Instrumente zur Erforschung der Kongreßdynamik ge
nutzt. 

Die Struktur des „Casa-Kongresses", wie ihn R. Schindler 1969 in 
Paestum nannte, ist nicht das Ergebnis langer Planungen, sie entwickelte 
sich aus spontanen Bedürfnissen und darf nicht isoliert gesehen werden 
von den Bedingungen, unter denen sie entstand: 

1. vom Ort Paestum, 
2. vom Internationalen Psychoanalytischen Kongreß in Rom 1969, an 

den sich das I. Symposium in Paestum unmittelbar anschloß, 
3. von der Existenz einer arbeitsfähigen Gruppe von Lehrenden und 

Lernenden am Lehr- und Forschungsinstitut für Dynamische Psychiatrie 
und Gruppendynamik, das den beiden veranstaltenden Gesellschaften 
als Ausbildungsinstitut dient. 

Die Mitglieder unseres Instituts, die an Theorie und Praxis einer 
kritischen Psychoanalyse arbeiten, wenden diesen kritischen Ansatz ebenso 
auf die eigene Dynamik, wie auch auf die Struktur der konventionellen 
Kongresse an. Der Ablauf des 26. Internationalen Psychoanalytischen 
Kongresses in Rom 1969 (Typ: Repräsentationskongreß) führte zur 
Bildung eines Gegenkongresses durch jüngere Analytiker der Internatio
nalen Psychoanalytischen Vereinigung, auf dem u. a die weltweite Stu
dentenbewegung diskutiert wurde (s. Fig. 5). Basierend auf diesen Er-

26th 
INTERNATIONAL 
PSYCHO 
ANALYTICAL 
CONGRE$$ 

ROME 1969 
Fig. 5 

fahrungen versucht die IPV nun durch die Veranstaltung eines Vor
kongresses für Novizen, die hier einigen Unmut artikulieren können und 
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sollen, den umso ruhigeren Verlauf des Hauptkongresses zu gewähr
leisten (Wien 1971 ). Dieser Kongreß dient nicht dazu, ein „Wir-Gefühl" 
zu entwickeln, sondern die Novizen werden abgespalten, um eine Ge
rontokratie abzusichern. 

Die IPV erlebt, wie jede erstarrte Institution, eine freie, unreglemen
tierte Diskussion als existenzielle Bedrohung und reagiert mit angst
erfüllter, zwanghafter Scheintoleranz, indem einer vermeintlichen Avant
garde gleichsam der Platz einer Spielwiese zugestanden wird, damit die 
Struktur des Hauptkongresses unangetastet bleibe. Dieser gruppen
dynamische Mechanismus spiegelt den objektiven Machtverlust einer In
stitution wider, deren Abgesandte in Gestalt einer Gruppe von Alt
Analytikern aus Rom auch das I. Internationale Symposium in Paestum 
1969 erreichten. Hier traten sie nicht etwa in den wissenschaftlichen Dis
put mit der jungen Veranstalter-Gruppe ein, sondern meldeten, ganz auf 
Kongreß-Tourismus eingestellt, in krasser Form ihre Bequemlichkeits
bedürfnisse an. 

Der Casa-Kongreß, wie er sich heute darstellt, kann wie folgt beschrie
ben werden: Alle vorgetragenen wissenschaftlichen Arbeiten sind Ergeb
nisse von Gruppenarbeit, die einem emanzipatorischen Konzept dienen. 
Tatsächliche Arbeit und deklarierte Ziele fallen nicht auseinander und 
werden von einem verantwortlichen Forschungsteam als Exponenten 
einer Gruppe getragen. 

Auf dem II. Symposium, welches hier diskutiert werden soll, waren 
außer einer deutschen eine italienische Gruppe, Ungarn und Hollän
der vertreten. Auf dem I. Symposium waren 14 Nationen anwesend, 
was die veranstaltende Gruppe mit den Schwierigkeiten konfrontierte, 
die so verschiedene Länder mit den ihnen eigenen Lebensgewohnheiten 
mit sich bringen. Ein routiniertes Kongreßmanagement eines Repräsen
tationskongresses im Hilton einer Großstadt hätte derartige Verschieden
heiten nivelliert. Die Komplikationen wurden verstärkt, da das I. Sym.., 
posium z. Zt. der Hochsaison in Paestum stattfand. Die Verschiedenheit 
der Sprache bildete jedoch insofern ein Wir-Gefühl, da Kongreßteilneh
mer untereinander und füreinander spontan übersetzten. 

Auch Mead untersuchte die zusätzlichen Schwierigkeiten, die das inter
nationale Moment eines Kongresses bereitet, sowie die Rolle der Dol
metscher in Beziehung dazu. Sie vergleicht einen Kongreß mit der Proze
dur, ein ausgezeichnetes Mahl zu bereiten. Alles muß sorgfältig vorbe
reitet, die Zutaten genau bemessen werden: ,,- ... it is important to 
have a good atmosphere to enjoy the co11,1mon meal together which is 
both cooked and shared by all the participants who are gathered there 
from different parts of the world ... The taste must be different accor
ding to each group; some like it salty, others sweet." 
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Die Casa-Kongresse haben eine begrenzte Teilnehmerzahl: 

I. Symposium, Paestum 1969: 128 Personen, 
II. Symposium, Paestum 1970: 91 Personen, 
III. Symposium, Stelzerreut 1971: begrenzt auf 140 Personen 
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Der Casa-Kongreß dient einerseits der Selbstdarstellung einer arbeiten
den, forschenden und nicht dogmatischen Gruppe, andererseits berücksich
tigt er das Meadsche Konzept (1963), das „small conferences" als Bedin
gung für die Herausarbeitung neuer Fragestellungen ansieht. 

Erik Erikson (Hamburger, 1937) beschreibt, daß sich in Gruppen 
spielender Kinder, durch die Art und Weise, wie sie sich im Spiel geben, 
Prozesse von Charakterformationen beobachten lassen. M. M ead griff 
diese non-verbalen Aspekte auf und wendete sie für ihre Kongreßstudien 
an, indem sie Kongreßinteraktionen fotografisch festhielt und später 
durch einen nicht beteiligten Analytiker auswerten ließ. 

In unserem Psychoanalytischen Kindergarten finden wir Eriksons Be
obachtungen an Kindern bestätigt. Die Situation in einer spielenden 
Kindergruppe befindet sich durch Mimik, Worte und Gebärden in einer 
ständigen Veränderung, um entstehende Bedürfnisse des einzelnen und 
der Gruppe zu befriedigen. Dies wird durch das „facilitating environ
ment" (Winnicott, 1969) des Kindergartens und seiner Mitarbeiter unter
stützt. Das Wir-Gefühl können wir im Psychoanalytischen Kindergarten 
in seinen Anfängen studieren, wenn sich z. B. die Kleinsten - eineinhalb 
bis zwei Jahre - allein vor der Tür sammeln, sobald sie den Musik
lehrer sehen. Wir nennen diese kreative Aktivität: soziales Lernen in der 
Gruppe durch non-verbale Kommunikation. Auch die Struktur eines 
Kongresses sollte, so weit wie möglich ein „facilitating environment" 
bilden, um kreative Zusammenarbeit zu fördern und nicht zu verhindern. 

Die veranstaltende Gruppe machte es sich zur Aufgabe, während der 
Symposien diese gleichzeitig als ein Instrument zur Erforschung der 
Kongreßdynamik zu benutzen. Die von uns auf den Casa-Kongressen 
gewonnenen Einsichten im Vergleich zur Kongreßdynamik von Reprä
sentationskongressen haben wir als Ausgangspunkt für die Organisation 
eines III. Symposiums benutzt. 

Die Instrumente der Kongreßforschung sind: 

1. die teilnehmende Beobachtung, 
2. die gruppendynamische Mammutsitzung, 
3. die Fragebögen, 
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4. die Auswertung von Fotografien und Filmen, 
5. die informellen Interviews, 
6. Tonbandaufnahmen und 
7. die gemeinsame Auswertung mit den Teilnehmern am Schluß des 

Kongresses)i-(s. Abb. 3-6). 

Der vorliegende Bericht beschäftigt sich vorwiegend mit dem II. Sym
posium in Paestum 1970. Bei dieser Veranstaltung wurden die vorjähri
gen Erfahrungen genutzt und die Veranstaltung als Casa-Kongreß de
klariert mit einer begrenzten Teilnehmerzahl. Das wissenschaftliche 
Programm und die Organisation eines Kongresses sind nicht voneinander 
zu trennen. Durch ein kongreßfremdes Management tritt eine Entpersoni
fizierung ein, Kongreßteilnehmer werden in steifen Hotelhallen ver
waltet. Auf dem Casa-Kongreß nehmen die Teilnehmer, befreit vom 
Massentourismus, die Verwaltung selbst in die Hand. Der Casa-Kongreß 
findet in einer ländlichen Gegend, in eigenen Räumen der Veranstalter 
statt. Im Vordergrund steht das Interesse an den Menschen, die sich zu 
diesem Symposium versammeln. Jeder übernimmt Verantwortung für 
sein eigenes Quartier und muß nicht alles passiv über sich ergehen lassen. 

Vergleicht man die beiden Programme von 1969 und 1970, so fällt 
die Fülle der Vorträge des I. Symposiums auf: 

17 Vorträge an vier Tagen, daneben drei gesellschaftliche Veran
staltungen, drei Ausflüge, eine Paneldiskussion. Zum Schluß kam ad-hoc 
eine Kongreßforschungsgruppe zustande. · 

Das II. Symposium enthielt dagegen neun Vorträge an fünf Tagen, 
sechs Arbeitsgruppen, drei Selbsterfahrungsgruppen zur Erforschung 
der Kongreßdynamik aller Teilnehmer, zwei Ausflüge und eine ge
sellschaftliche Veranstaltung, die bewußt der Kommunikation der Teil
nehmer untereinander dienen sollten - das „ Vergnügungsprojekt" als 
solches stand im Hintergrund. 

Wie oben angeführt, benutzten wir als weiteres soziometrisches In
strument die Auswertung von Fragebögen. Soziodynamisch ergab sich 
folgendes Kräfteverhältnis innerhalb des zu untersuchenden Symposiums: 

* Zwei Mitarbeiter unseres Instituts, H.-J. Hameister und D. v. Kries, hatten kürz
lich Gelegenheit, als gruppendynamische Beobachter einer Arbeitstagung der Familien
fürsorge Berlin-Reinickendorf beizuwohnen. Die von ihnen hierbei angewandten Me
thoden waren die Beobachtung der Gruppendynamik im Tagesablauf und der ein
zelnen Arbeitsgruppen einschließlich des Plenums, wobei als technische Verfahren 
Protokolle, Fotografien, Fragebögen und informelle Interviews angewandt wurden. 
Es ist besonders auf Probleme der Erwartung, des individuellen Erlebens der Tagung 
und auf Verbesserungsvorschläge eingegangen worden. 
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Eine trianguläre Dynamik von A Veranstaltergruppe 

C 

B Kritikergruppe 

A B C Mitläufergruppe 

Die Differenzierung der drei genannten Untergruppierungen stützt 
sich nicht nur auf das Material der Fragebögen und seine Quantifizierung, 
sondern ergibt sich auch aus den Ergebnissen direkter Beobachtung durch 
,,participant observers", gestellt durch ein Forschungsteam für Kongreß
dynamik, bestehend aus Veranstaltern und ausländischen Teilnehmern. 

Motivation zur Teilnahme: 

A gibt als Beweggrund zur Teilnahme hauptsächlich die Vorbereitungs
arbeit an. Sie wollte ihre eigene Erfahrung durch den Austauch mit an-' 
deren Wissenschaftlern erweitern, das Konzept ihrer Schule darstellen 
und diskutieren. Es handelt sich um eine Gruppe von Lehrenden und 
Lernenden, von denen vor allem die Lernenden wenig Kongreßerfahrung 
hatten; einige nahmen zum ersten Mal an einem wissenschaftlichen Kon
greß teil. Spannungen und Schwierigkeiten im Kontakt zu den Gästen 
trafen einige völlig unvorbereitet. 

Die Auswertung ergab weiter, daß C als Grund für die Teilnahme 
am Symposium weniger sachgebundenes Interesse bekundete, sondern 
emotionelle Übertragungsmanifestationen an den Leiter der Veranstal
tung zeigte, verbutJ.den mit Anhänglichkeit, Bewunderung und sogar ge
wissen opportunistischen Zügen, oder sich auf persönliche Einladung oder 
Kontakte zum Veranstalter selbst oder seiner Gruppe berief. 

B, die kritische Kongreßuntergruppe, hatte aus einschlägigen Fachzeit
schriften über das Symposium erfahren oder war von Kliniken und In
stituten, in denen sie arbeitete, als Informanten geschickt worden. B 
hatte auch gezielte Vorstellungen: sie wollte in „exakter Weise" über 
das Kongreßthema „Gruppe und Aggression" informiert werden. B inter
essierte sich für die Ausbildung zum Gruppenpsychotherapeuten. 
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Die Gruppen A und B waren auf die Arbeit eingestellt. C äußerte 
Urlaubswünsche und erwartete von A einen technisch einwandfreien 
Ablauf des Kongreßgeschehens. 

B erwartete eine fachlich qualifizierte, jedoch zurückhaltendere Gruppe. 

Subjektive Beurteilung des Symposiums: 
A war selbstkritisch. Sie war mit den Referaten zufrieden, fand die 

sozialen Kontakte anregend, konnte sich aber nicht erholen. Die Frage: 
,,Was fanden Sie erstaunlich und in keiner Weise von Ihnen erwartet?" 
beantwortete A: ,,Das eigene Verhalten", ,,die gruppendynamischen 
Spannungen". 

B bejahte das wissenschaftliche Programm voll, die sozialen Kontakte 
wurden befriedigend bis gut beurteilt; für ihre eigene Arbeit hatten sie 
einige Anregungen erhalten; teilweise wurde Zufriedenheit gegenüber 
den Veranstaltern geäußert. B fand erstaunlich und in keiner Weise von 
ihr erwartet: ,,Die Veranstaltergruppe, und daß der Kongreß aus einer 
so kleinen Anzahl von Teilnehmern bestand." 

C bejahte auch das wissenschaftliche Programm voll und ganz, war 
mit der Anregung für ihre Arbeit zufrieden und auch mit den sozialen 
Kontakten, C fand jedoch erstaunlich und in keiner Weise von ihr 
erwartet: ,,Die Struktur des Kongresses, die Kongreßdynamik und die 
Veranstalter selbst". 

Auf die Frage nach Stimuli für die eigene Arbeit antwortete B, daß 
sie vor allem die Gruppenpsychotherapie mehr in ihre Ausbildung und 
praktische Arbeit einbeziehen werde. 

A war an spezielleren Problemen der Aggressionsforschung inter
essiert. 

Einheitlich meinten fast alle Teilnehmer, daß wissenschaftliche Fragen 
ausreichend betont wurden. Das Konzept der veranstaltenden Gruppe 
sei jedoch noch nicht klar genug herausgearbeitet gewesen. 

Vorschläge zu einer besseren Gestaltung des Kongresses beinhalten 
den Wunsch nach mehr Diskussion, mehr Vorinformation und Kurz
referaten. Ein Wortführer von B meinte, ,,diese Vorschläge seien ja alle 
witzlos, wenn die Veranstaltergruppe sich nicht ändere". 

Die Kontakte innerhalb der einzelnen Gruppen waren zum Teil auf 
ihre Untergruppen bezogen. Es lag an einzelnen Individuen, wenn es zu 
Querverbindungen• kam. Von A und B wurden gleichermaßen die „ Un
garn" und die „Italiener" bevorzugt. Als einzelne waren „die Berliner" 
freundlich angesehen und oft mit Sympathie bedacht. 

Einige Bemerkungen aus den Fragebögen: 

Ober A: ,,Es besteht die Gefahr der ideenmäßigen Selbstreproduktion 
der Veranstaltergruppe." 
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„ Gut, daß sich eine Gegengruppe gebildet hatte, die andere Ansichten 
vertrat, daß die Veranstalter endlich merkten, daß sie die Weisheit nicht 
mit Löffeln gefressen haben." 
„Die Gruppe bot den bedrohlichen Aspekt einer für die Öffnung nach 
außen unfähigen Gruppe. c, 
,,Sie hatte den Kongreß wie einen Parteitag organisiert. c, 
,,Die Veranstaltergruppe neigte dazu, sich im Gespräch zurückzuziehen, 
wenn sich kein Belehrungs- oder Bekehrungsgefälle ergab. c, 

Ober B: ,,Die Gruppe erschien in sich unverständlich". 
,,Man war verärgert, daß ,nichts dahinter steckte', z.B. fachliche Quali
fikation." 
,,Die Gruppe wurde als zu lärmend erfahren." 

C meinte, B sei narZJißtisch gewesen, sie hätten Angst gehabt, von der 
Veranstaltergruppe auf gesaugt zu werden. Außer den Veranstaltern 
habe es gar keine richtige Gruppe gegeben. B hätte den Wunsch gehabt, 
selbst den Kongreß zu leiten. Sie seien destruktiv gewesen, und viele 
hätten eine persönliche Problematik ausagiert und sich provozierend und 
offen feindlich verhalten. 

B über sich selbst: es sei gut gewesen, daß sich ihre Gegengruppe ge
bildet hatte. 
,, Wir hatten auch unsere eigene Problematik. c, 

„ Wir bemühten uns um genügend Kontakt mit der veranstaltenden 
Gruppe." 
,, Wir bemühten uns nicht um genügend Kontakt zur Veranstaltergruppe." 
Auffallend ist, daß über C nicht berichtet wurde. 

Die gruppendynamischen Mammutsitzungen: 

Die gruppendynamischen Mammutsitzungen, die dreimal geplant 
waren und viermal stattfanden, wurden zum wichtigsten Instrument 
der Kongreßforschung. Sie waren von vornherein in das Programm auf
genommen. Jeder Teilnehmer wußte, daß der Kongreßverlauf auch der 
laufenden Kongreßforschung dienen würde. Die Teilnehmerzahl für 
die Mammutgruppen war nicht begrenzt, die Teilnahme stand jedem 
offen, ein Kommen und Gehen war möglich. Fast alle Teilnehmer waren 
regelmäßig und emotional am Geschehen beteiligt. Die Sitzungen dauerten 
über die angesetzten zwei Stunden hinaus. Regelmäßig fanden Nach
sitzungen in kleineren Gruppen statt. 

In Paestum II wurde die Arbeitsgruppe „Gruppendynamik" von ihren 
Teilnehmern zur ersten gruppendynamischen Sitzung umstrukturiert. Die 
Leiter dieser Arbeitsgruppe gaben diesem Bedürfnis nach, anstatt über ver-
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schiedene gruppendynamische Methoden und Erfahrungen zu sprechen. 
Die beiden Arbeitsgruppenleiter hatten sich zu diesem Zeitpunkt des Kon
gresses selbst abqualifiziert. Dieser Vorgang wiederholte sich, als eben 
dieselben Leiter, die auch die folgenden gruppendynamischen Mammut
sitzungen leiteten, aus ihrer Leiterfunktion durch die Gruppe abgewählt 
wurden, da sie als jüngere Mitarbeiter des Veranstalters Züge einer de
pressiven Gruppenangst entwickelt hatten, die nach Bennis (1961) immer 
dann auftritt, wenn der wirkliche Leiter, die Vaterfigur, abwesend ist 
(vgl. auch Ansbacher, 1951). 

Hidas und Buda (1970) veröffentlichten in ihrem Kongreßbericht in 
einer medizinischen Zeitschrift darüber: ,,Es kamen hier mannigfache 
Emotionen und eine hohe affektive Ladung zum Vorschein, die Teilneh
mer wurden mit mehreren psychopathologischen Erscheinungen kon• 
frontiert, in der Gruppe herrschte hohe innere Spannung, endlich ent
faltete sich der Gegensatz von zwei Untergruppen, der sogar die Bei
behaltung der bisherigen Leiter, M. und H., in Frage stellte. In der Folge 
wurden diese abgelöst und statt ihrer Dr. H. gewählt. Die Stärke und 
der Wert des Symposiums zeigte sich darin, wie weitgehend die Leitung 
die außerordentlich starke Spannung tolerierte. Die Spannung war übri
gens so groß, daß man die mehrstündigen Gruppensitzungen verlängern 
mußte, in einem Fall dauerte die Sitzung vier Stunden lang, in einem an
deren Fall blieb ein Teil der Teilnehmer bis zum Morgengrauen zusammen 
und besprach die Ereignisse der Gruppensitzung. Diese Selbsterfahrungs
gruppe, die allen Gruppenpsychotherapeuten ein einzigartiges Erlebnis 
bedeutete, zeigte auf anschauliche Weise, daß im Hintergrund wissen
schaftlicher Veranstaltungen eine Unzahl von verborgenen psychischen 
Prozessen wirksam ist, die bei konventionellen Kongressen verdrängt 
werden, ohne zur Belehrung zu dienen, oder sich in verschiedenen Ra
tionalisierungen niederschlagen". 

Die Auswertung der Fragebögen ergab, daß die Kongreßteilnehmer 
die Mammutgruppe als stärkstes Erlebnis angaben; als eine ausgezeich
nete Ergänzung zu dem wissenschaftlichen Programm. Sie förderten die 
Kommunikation, sie gaben nicht nur die Möglichkeit, sondern es wurde 
erwartet, daß Emotionen und Aggressionen geäußert würden, was sonst 
völlig unüblich ist. 

Die Kongreßmammutgruppe spiegelte den gesamten Kongreß wider, 
man könnte sagen, er ist hier wie unter einem Mikroskop zu betrachten. 
Die latente psychologische Dimension eines Kongresses wird zu einer 
manifesten. Dieses ist in einer solchen Gruppe von einem Forschungsteam 
von Beobachtern direkt in Aktion zu studieren. Einschränkend wäre zu 
konstatieren, daß es sich hier um einen Kongreß von Gruppenpsycho
therapeuten handelt. Wir haben bis jetzt noch keine Erfahrung mit 
Kongressen anderer wissenschaftlicher Disziplinen. 
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lll. Schlußthesen 
1. Kongresse sind zeitlich determiniert, jedoch eingebettet in vorberei

tende und auswertende Aktivitäten, die in der eigentlichen Tagungszeit 
kulminieren. Sie sind nur sinnvoll, wenn sie in regelmäßigen Abständen 
stattfinden und somit die Voraussetzung für kontinuierliche Arbeit er
füllen. 

Da es gilt, die Spannung auf den Höhepunkt hin konstruktiv durch 
die Beteiligung möglichst vieler Teilnehmer an den Vorbereitungsarbeiten 
zu nutzen, schlägt Mead örtliche Arbeitsgruppen vor, die schon vor dem 
Kongreß Untergruppen bilden, deren Ziel die Konstituierung der Kon
greßgruppe ist. Es empfiehlt sich daher, mehrere Leute aus einer Stadt 
einzuladen, die ihre Erwartungen formulieren, so daß entweder auf 
deren Befriedigung hingearbeitet werden kann oder die Differenzen in 
den Erwartungen abgeklärt werden können. 

Das Ergebnis solcher Vorbereitung ist dann ein reger Austausch - sei 
es nun in brieflicher Form oder durch Gespräche -, der immer weniger 
den Charakter offizieller Mitteilungen, als vielmehr den regelrechter 
Arbeitskontakte aufweist. So können sich bereits vor Beginn des eigent
lichen Kongresses die Teilnehmer als eben solche fühlen, was der Zusam
menarbeit und dem Gruppenbildungsprozeß während des Kongresses 
zugute kommt: Die einzelnen müssen dann nicht erst darum kämpfen, 
zu einer Gruppe zu werden. 

Sind Zeit- und Kostenaufwand hoch, die die Teilnehmer bereits vor
her in den Kongreß investiert haben, so wird sich das auch im Interesse 
für die Kongreßarbeit niederschlagen. 

Einzelne oder Untergruppen, von denen man weiß, daß sie in vielem 
von den Meinungen der Veranstalter differieren, deren Teilnahme aber 
trotzdem erwünscht ist, sollten gleich von vornherein in die Vorberei
tungen mit einbezogen werden; später hat man sich doch mit ihnen 
auseinanderzusetzen. Es ist also eine klare Einstellung notwendig: Will 
man konstruktive Differenzen - oder will man diese Konflikte ver
meiden? 

2. Es gilt, den Kongreß zielorientiert zu planen und zu strukturieren. 
Hierzu sind Prioritäten notwendig, die Haupt- und Nebenziele klar er
kennen lassen, so daß auf sie bei Interessenkonflikten zurückgegriffen 
werden kann. Die Schwerpunkte sind damit klar, die Beschränkungen 
allgemein akzeptiert und bewußt, so daß sie auch ständig wieder bewußt 
gemacht werden können und die Entscheidungen über Abweichungen 
nicht willkürlich, sondern transparent getroffen werden. 

Mögliche Ziele können sein: 
a) gemeinsame Erarbeitung (berufs-)politischer Strategien, 
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b) Theorien vorzustellen und als Modelle zu lehren und zu lernen, be
greifbar zu machen und zu begreifen, 
c) Untergruppenbegegnungen mit Lehr- und Experimentiercharakter 
(Selbsterfahrungsgruppen), 
d) intensiver Austausch der eigenen praktischen Erfahrungen bei der An
wendung der Theorien, 
e) kollektive Arbeit an einem konkreten Projekt, 
f) Selbstdarstellung einer arbeitenden Gruppe. 

Zu der Verwirklichung jedes dieser - Ziele gehören unterschiedliche 
Bedingungen, die die Teilnehmerzusammensetzung, die Zeit, die Jahres
zeit, den Ort etc. betreffen. 

3. Interkulturelle Differenzen müssen auf internationalen Kongressen 
beachtet werden. Beim Paestum-Kongreß 1970 läßt sich am Beispiel der 
sehr direkten Deutschen und der liebenswürdigen Ungarn zeigen, daß es 
nötig ist, vom Standpunkt und im Stil des anderen zu argumentieren, will 
man nicht wissenschaftliche Arbeit dadurch unmöglich machen, daß man 
mit dem Stil des anderen auch die Inhalte der Kommunikation ablehnt. 
Es sollte Spaß bereiten und wie ein Instrument souverän gehandhabt 
werden können, sich auf unterschiedliche Kommunikationsstile einzu
lassen, ohne um den Fortbestand der eigenen Identität fürchten zu müssen. 

Dieser Faktor, der also die aus unterschiedlichen Sozialisatfönen 
stammenden unbewußten Erwartungen betrifft, sollte den Teilnehmern 
bewußt sein, bevor sie zum Kongreß kommen. Das kann dadurch er
reicht werden, daß die Teilnehmer durch ein Kongreß-,,Who-is-Who" 
vorgestellt werden, dem ein Sonderdruck mit Arbeitsergebnissen aus 
der Kongreßforschung beigefügt wird. 

4. Die Beziehung des einzelnen zum Kongreßort hat einen wichtigen 
Einfluß auf den Kongreßablauf. Von der veranstaltenden Gruppe ist 
zu leisten, daß die Teilnehmer nicht verloren und beziehungslos am Ort 
herumlaufen und dafür zu sorgen, daß es ihnen erleichtert wird, einen 
Kontakt zur Umgebung und somit auch eine Beziehung zur Kongreß
arbeit herzustellen. Ist diese Beziehung gegeben, sollte transparent wer
den, welche Bedeutung der Ort für die Veranstalter und welche er für die 
geladenen Teilnehmer hat. 

5. Das Generationsproblem kann sich in der Übertragung zur typischen 
Familiendynamik verhärten, insbesondere im Verhältnis der Kongreß
teilnehmer zur Leitung. Die herkömmliche Kongreßhierarchie führt zu 
Konflikten und Frustrationen, analog denen in der bürgerlichen Klein
familie. Ihre kongreßdynamische Bearbeitung ist mit Angst besetzt, be
sonders der Angst davor, daß der Leitung eine offene Auseinander
setzung entgleiten könnt_e und dadurch die Tagung gesprengt würde. 

Es ist also festzuhalten, daß jedes Revoltieren gegen die Kongreß
leitung schon allein dadurru unterbunden werden kann, daß entweder 
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diese aus schwach erscheinenden und sich inkompetent fühlenden Per
sonen zusammengesetzt wird, oder die Leitung durch permissives und 
pseudodemokratisches Verhalten dem Auditorium symbolisiert, daß sie 
schwach sei und ein Angriff gegen sie den Zusammenbruch der Kongreß
situation bedeute. 

Diesen bewußt und unbewußt angewandten Verschleierungstaktiken 
und Abwehrmechanismen entgegengesetzt sind der Casa-Stil und die 
Arbeit in kongreßdynamischen Mammutgruppen. 

Weiter beugt die Aufstellung von täglich wechselnden Chairmen und 
jeweils verschiedenen Workshop- und Selbsterfahrungsgruppenleitern 
durch Zersplitterung der Übertragungsbeziehungen dieser dysfunktiona
len Dynamik vor. 

6. Allen Kongreßteilnehmern sollte vermittelt werden, daß der Kon
greßverlauf das Material und die Grundlagen für die laufende Kongreß
forschung darstellt. J~der, der dies bereits in der Einladung liest, kann 
sich mitverantwortlich für das Gelingen fühlen und weiß, daß sein Ver
halten wahrgenomen und sorgfältig beachtet wird und daß man daraus 
Schlüsse zieht. So können sich besonders die „Fremden", die Schweig
samen und am Rande Stehenden dem Gefühl entziehen, nicht wahr- bzw. 
ernst genommen zu werden, denn auch ihre Beachtung oder Nichtbeach
tung ist Gegenstand des artikulierten wissenschaftlichen Interesses. Kon
greßforschung bedeutet hier also gemeinsame Reflexion des gemeinsamen 
Lernprozesses. 

Wir haben im Rahmen unserer Kongreßvorbereitungen für das III. In
ternationale Symposium für analytische Gruppentherapie in Stelzer
reut/Kumreut (bei Passau) vom 1.-7. 8. 1971 ein Rundschreiben an die 
Teilnehmer versandt, das - im folgenden auszugsweise wiedergegeben -
verdeutlicht, daß der einzelne als Subjekt in der Kongreßdynamik ver
standen wird: 

„Bei der Auswertung der Fragebögen zur Kongreßforschung wurde bei 
allen Teilnehmern der Wunsch deutlich, nicht in die Rolle des passiven 
Zuhörers, der Referate und Plenumsdiskussionen konsumiert, versetzt zu 
werden. Vielmehr werden zugunsten besserer Kommunikation und eines 
aktiven Meinungsaustausches kleinere Arbeitsgruppen und informelle 
Diskussionen erwartet. Um in diesem Sinne die Kongreßdynamik zu 
intensivieren, haben wir die Programmstruktur verändert. 

Es wurden sechs Arbeitsgruppen gebildet, die jeweils zwei bzw. drei 
Referate des Symposiums umfassen: 1. Psychoanalyse der Kreativität, 
2. Psychologie der Kreativität, 3. Kreativität, Ich und Gruppe, 4. Kreati
vität im Gruppenprozeß, 5. Technik der Gruppentherapie, 6. Hand
habung der Abwehrmechanismen 'und der destruktiven Aggression in der 
Gruppentherapie. Jede der sechs Arbeitsgruppen tagt an einem Vormittag 
von 10.00-13.00 Uhr in den zwei bzw. drei Untergruppen, die jeweils 
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ein Referat zum Thema haben, und von 11.30-13.00 Uhr als Plenum 
der Arbeitsgruppe. Jede Untergruppe wählt sich einen Diskussionsleiter, 
der dann im Plenum über die Ergebnisse der Untergruppe berichtet. Die 
Plenarsitzung wird von den zwei Chairmen des Tages geleitet." 

7. Ebenso wichtig ist es, das Verhältnis zu beachten, in dem die Ver
anstalter zu Gästen, Beobachtern, Zaungästen und Vertretern von Presse 
und Behörden stehen - und darüber mit der ganzen Kongreßgruppe 
kommunizieren. Wer sind sie? Sind sie bekannt oder unbekannt? Freunde, 
Gegner oder Leute, auf die man angewiesen ist? 

Ein Kongreß, der im Casa-Stil organisiert wird, muß mit dem Unver
ständnis der öffentlichen Administration rechnen. Diese verlangt, daß 
ihre Vorstellungen über den Ablauf von Kongressen eingehalten werden. 
Diese wiederum manifestieren sich in zwanghafter Auslegung baupolizei
licher Vorschriften und perpetuieren damit den herkömmlichen Stil üb
licher Kongresse. Maßstab ist der Unterbringungskomfort. Der einge
spielte Apparat offizieller Zimmervermittlung gerät aus dem Takt, wenn 
sich ein Organisationskomitee nicht eine Großstadt, sondern einen Ort wie 
Stelzerreut/Kumreut oder Paestum zur Tagungsstätte gewählt hat. 

Casa-Kongresse arbeiten mit dem Mangel an urbaner Bequemlichkeit 
und verzichten auf eine Verdrängung von Konflikten. 

IV. Zusammenfassung 
Wir stehen mit unserer Kongreßforschung ganz am Anfang. Unsere 

veröffentlichten Ergebnisse schildern erste Eindrücke. Unsere über zwei 
Jahre gehenden Studien haben folgendes ergeben: 

1. Die Repräsentationskongresse sind ein Teil des Massentourismus 
geworden und haben ihren wissenschaftlichen Wert weitgehend verloren. 

Zu nebenstehenden Abbildungen: 
Abb. 1: Beispiel für einen Repräsentations-Kongreß, der Auditorium und Redner 
gegenüber stellt. 
Abb. 2: Bild vom Casa-Kongreß (Paestum 1970), der künstliche, sitzordnungsbedingte 
Gegnerpositionen ausschließt. 
Figuren 1-4: Schematische Gegenüberstellung der Typen „Repräsentations-Kongreß" 
(links) und „Casa-Kongreß" (rechts), wobei die Figuren 3 und 4 die möglichen Kom
munikationswege aufzeigen. 
Der Repräsentations-Kongreß arbeitet nach autoritätsfixierten Prinzipien, die den 
einzelnen zum Objekt der Veranstalter-Regie degradieren. 
Der Casa-Kongreß ist nicht-autoritär strukturiert und gibt dem einzelnen die Subjekt
rolle eines gleichberechtigten Partners. 
Während der Vortragende beim konventionellen Kongreßtyp keiner Sachautorität be
darf, da er eine nahezu unangreifbare hierarchische Position inne hat, die das Audi
torium zum konsumierenden Fußvolk erniedrigt, nötigt der Casa-Kongreß den Refe
renten eine sachliche Legitimation ab, wenn sie als Sachautoritäten anerkannt sein 
wollen. 



Abb. 1 (Foto: Landesbildstelle Berlin) Abb. 2 (Foto: Archiv LFI) 

□ 



Abb. 4 (Foto/Copyright: Gerhard Ullmann) 

Abb. 3 (Foto: Blanck) 

Abb. 3: Im Zentrum der Gruppe zwei Kinder in Gegnerposition; die umgebende Gruppe 
reagiert non-verbal durch Mimik und Gebärden. 

Abb. 4: Eine kommunizierende Kindergruppe vor Beginn eines gemeinsamen Spiels. Im Hinter
grund die Kindergärtnerin, die den Kindern hilft, wenn diese sie brauchen; aber das eigentliche 
Spiel findet zwischen den Kindern statt. Beachte auch hier die non-verbale Kommunikation durch 
Mimik, Gruppierung und Gesten 
(vgl. die Auswertung der Vorkongreßbögen für das III. Symposium, Wünsche der Kongreßteil
nehmer: Die Kongreßleitung soll im Hintergrund stehen und die Aktionen zwischen den Kon
greßteilnehmern stattfinden.) 

Abb. 5 (Foto: Archiv LFI) Abb. 5: Spontane Gruppeninteraktion während einer 
Veranstaltungspause. 

Abb. 6: Informelles Interview während eines 
Symposiums. 

Abb.6 (Foto: Archiv LFI) 



Eine Alternative zur Strukturierung wissenschaftlicher Kongresse 105 

2. Kleinkongresse, wie der beschriebene Casa-Kongreß mit ca. 100 Teil
nehmern, haben sich als nutzvoll erwiesen. 

3. Die während der Kongresse stattfindende Erhellung der Kongreß
dynamik hat gruppendynamische und psychologische Aspekte zu Tage 
gebracht, die bei den Repräsentationskongressen latent vorhanden sind, 
jedoch durch das Kongreßmanagement massiv verdrängt werden. 

4. Das Studium der soziodynamischen, wie tiefenpsychologischen As
pekte von wissenschaftlichen Kongreßgruppen gibt uns Hinweise über 
optimale wissenschaftliche Zusammenarbeit und für die Voraussetzung 
von Kreativität in der Gruppe. 

An Alternative to the Structure of Scientitic Congresses -
Preliminary Research in Congress Dynamics 

Günter Ammon, in co-operation with Gisela Ammon, Gislinde Bass, Jürgen Götte, 
Peter Moldenhauer 

The authors contrast conventional scientific congresses with the so
called "Casa-congress", a new type of scientific congress which aims at 
the exploration of congress-dynamics and congress-structure as action
research. This type of congress has been studied at the International 
Symposia on Analytic Group Therapy held by the German Group 
Therapeutic Society. 

The conventional scientific congresses which are merely a sterile "show 
of scientists" headed by cesars ruling over a realm of science with 
irrational absolute power, deliberately exclude all reflection and open 
expression of group-dynamics. The congress-dynamics are not only 
due to different scientific directions, different opinions about a definite 
scientific problem, they mainly base upon expectations and phantasies 
of the participants, upon the surroundings, upon physic well-being or 
not, upon the communications between the various groups, e. g. between 
the leading group and the mass of participants. Feelings and expectations 
and not mainly the scientific endeavours and aims of a congress are 
decisive in making it a successful one or not. 

The II. International Symposium on Analytic Group Therapy, held 
1970 in Paestum/Italy demonstrates the congress-research done by the 
above mentioned society: participant observation; questionnaires, foto
graphs and films, informal interviews, and above all the group-dynamic 
sessions with all the participants; the importance and significance of 
which is shown in the evaluation of the questionnaires. 

The authors summarize the results of their two years study in the 
following points: 

1. Nowadays representation congresses are becoming a part of mass 
tourism, losing in a great measure their scientific value. 
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2. More eff ective for scientific work are "the small congresses" with 
about 100 participants. The described "Casa-Congress" is given as 
example for this fact. 

3. Small congresses offer the possibility to uncover group dynamic 
and psychological aspects which in representation congresses remain 
latent or repressed by a management on a large scale. 

4. The study of socio-dynamic and deep psychological aspects in a 
congress indicates the optimal scientific cooperation and the conditions of 
creativity in the group. 
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Psychoanalytische Interpretation in großen Gruppen 

Didier Anzieu)i-

Der Verfasser untersucht Bedingungen und Modalitäten der psychoanalytischen Inter
pretation innerhalb eines aus kleinen Gruppen zusammengesetzten psychologischen 
Ausbildungsseminars, deren Plenarsitzungen mit den Kleingruppensitzungen unter 
Leitung von mehreren Leitern alternieren. Für Leiter und Mitglieder der Gruppe 
entsteht eine neue Situation, in der die Übertragung, meistens negativ, sich auf die 
Leitergruppe richtet. Die Gefahr des Identitätsverlustes und die entsprechenden De
pressions- und Verfolgungsängste treten stärker hervor. Mehr als in Kleingruppen 
verstärkt sich auch die Gefahr der Reduzierung der Ich-Autonomie und der Regression. 
Die Interpretation muß nicht nur den libidinalen und destruktiven Tendenzen Rech
nung tragen, sondern auch dem Bestreben nach Verstehen und Wahrheit, das einen 
positiven und wichtigen Faktor in den Großgruppen bildet. 
Die Interpretation in der Großgruppe setzt die Analyse der Übertragungen und 
Gegenübertragungen der Leiter innerhalb einer speziellen Leitergruppe voraus. Da
mit sind Angsttoleranz und Regressionsfähigkeit unter Herrschaft des Ichs eine Vor
bedingung für die Übernahme von Leiterfunktionen in dieser Seminarsituation. Weitere 
vorgegebene Kriterien dafür gibt es nach Auffassung des Autors nicht. Scheitern und 
Erfolg werden im Lauf der Ausbildung selbst entschieden. 

I. Definition der Großgruppe 

Eine Großgruppe besteht aus 30 bis 60 Personen, die für eine be
grenzte Zeit, z.B. für sechs bis zehn Sitzungen von jeweils eineinhalb bis 
drei Stunden Dauer, regelmäßig zusammenkommen. 

Es gibt zwei Formen der Großgruppe: 
a) Die geschlossene Großgruppe: die Teilnehmer treffen sich aus

schließlich im Plenum; diese Situation ist von uns bisher noch nicht er
forscht worden. 

b) Die alternierende Großgruppe: die Teilnehmer kommen sowohl als 
Plenum, wie auch in kleinen Gruppen (Psychodrama- und T-Gruppen) 
zusammen, deren Zusammenstellung von vornherein festgelegt ist und 
beibehalten wird. Das ist die Situation des psychologischen Ausbildungs
seminars, welches für ein bis zwei Wochen rund 40 Teilnehmer und 
etwa 10 Gruppenleiter (moniteurs) vereint. 

II. Lernmethode 

1. Situation: 

Alle Mitglieder des Seminars, Teilnehmer wie Gruppenleiter, treffen 
sich einmal täglich in einer Vollversammlung, dem Plenum. Hier geht 
es für die Teilnehmer darum, die diagnostische T-Gruppensituation der 

,:. Psychoanalytiker, Paris 
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Kleingruppe in die Großgruppe zu transponieren. Wie in der diagnosti
schen Gruppe gibt es weder ein vorgefaßtes Thema, noch einen Leiter, noch 
irgendeine Organisation (nondirektiv). Die Teilnehmer werden aufge
fordert, das zu verbalisieren, was im „Hier und Jetzt" von ihnen gedacht 
und empfunden wird. Die Aufgabe wird von einem durch seine Kollegen 
im voraus bestimmten Gruppenleiter formuliert. Dieser eröffnet und 
schließt auch jeweils die Sitzung. 

2. Interpretation: 
Im Gegensatz zur Kleingruppe, in der die Interpretation durch einen 

Leiter erfolgt, der eventuell von einem außerhalb der Gruppe stehenden 
Beobachter unterstützt wird, wird die Funktion des Interpreten in der 
Großgruppe von mehreren Leitern übernommen, welche im übrigen eine 
Kleingruppe bilden und sich gegenseitig beobachten. Für die Tatsache, 
daß nicht ein, sondern mehrere Gruppenleiter anwesend sind, sprechen 
drei Gründe: 

a) ein praktischer Grund: man braucht mehrere Leiter, um die ver
schiedenen Kleingruppen des Seminars zu starten; 

b) ein theoretischer Grund: man kann so die Charakteristik der Über
tragung in den Großgruppen verstehen ( siehe unten); 

c) ein klinischer Grund: Art und Intensität der aufgrund der non
direktiven Situation in der Gruppe mobilisierten Ängste (siehe unten) 
sind nur für eine Mehrzahl von Interpreten tolerierbar und damit ver
ständlich. 

III. Typische Variablen in der alternierenden Großgruppe 

1. Das Risiko des persönlichen Identitätsverlustes: 

Die Mitglieder kennen sich am Ende der Großgruppe kaum besser 
als zu Anfang. Diese Nichtdifferenzierung von persönlichen Identitäten 
setzt die Großgruppe wesentlich länger anhaltenden und intensiveren 
.Ängsten aus, als es in der kleinen Gruppe der Fall ist. Genauer gesagt: 
Jeder Teilnehmer der alternierenden Großgruppe kennt in der Vollver
sammlung nur die Mitglieder und den Leiter seiner Kleingruppe. Er 
schafft es kaum, die anderen Teilnehmer zu identifizieren, weder die 
anderen Gruppenleiter, noch die Zusammensetzung der anderen Klein
gruppen. 

Das Ziel, sich kennenzulernen, ist in der Kleingruppe ausdrücklich 
von den Teilnehmern formuliert worden. Indirekt hat der Leiter darauf 
hingewiesen, indem er sie aufforderte, ihre Vornamen auf eine vor ihnen 
liegende Karte zu schreiben. Dieses Ziel wird in der alternierenden 
Großgruppe weder von den Teilnehmern, noch von den Leitern ins Auge 
gefaßt. Ein Beweis dafür ist, daß Leiter wie Teilnehmer am Ende des 
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Seminars nicht alle Namen der Großgruppenteilnehmer kennen, dagegen 
sehr schnell die Vornamen der Mitglieder der Kleingruppe wissen. 

In der alternierenden Großgruppe wird das Risiko persönlichen Iden
titätsverlustes von den Teilnehmern als Furcht vor dem Auseinander
fallen verbalisiert; dieses Risiko mobilisiert: 

a) die Angst vor der Auflösung, Verfolgungsangst, depressive Angst, 
die Angst, verschlungen zu werden. 

b) den gegen diese Kngste in Gang gesetzten Abwehrprozeß: Spaltung 
des Objektes in Gut und Böse, reparative Wiederherstellung, imaginäre 
Identifikationen vom primitiv-inkorporativen Typ. 

Eine Analyse des Inhalts von Plenarsitzungen, welche wir seit nun
mehr sieben Jahren studieren, wird das spezifische Material auf einer 
ersten Interpretationsebene präzisieren und vervollständigen. 

In der geschlossenen Großgruppe (z. B. in der wissenschaftlichen Ver
sammlung einer Gesellschaft oder in einer direktiven Schulklasse), be
obachtet man die gleichen Kngste. Aber die institutionalisierten Abwehr
mechanismen werden sofort eingesetzt, um das Risiko eines Identitäts
verlustes zu reduzieren: Jeder Teilnehmer wird gebeten, seinen Namen 
zu nennen, wenn er das Wort ergreift, man spricht sich an, verteilt 
Namensschilder und läßt eine Anwesenheitsliste herumgehen. 

2. Die Beziehung der Kleingruppen untereinander und zur Großgruppe: 

Jeder in der alternierenden Großgruppe Anwesende, ob Teilnehmer 
oder Leiter, ist zugleich Mitglied einer Kleingruppe, welche täglich T
Gruppen- und Psychodrama-Sitzungen durchführt. 

Aus dieser zweiten Variablen ergibt sich eine zweite Interpretations
ebene, welche die unbewußten Vorstellungen und Affekte über die Be
ziehungen zwischen den Gruppen betrifft. 

Die Mitglieder der verschiedenen Kleingruppen eines Seminars suchen 
in ihren Intergruppen-Treffen und Plenarsitzungen herauszufinden, in 
welcher Hinsicht ihre T- oder Psychodrama-Gruppen sich ähneln oder 
unterscheiden. Aber die Rivalität untereinander spielt sich, wie in jedem 
Rivalitätsverhältnis, gegenüber einer dritten Vergleichsmöglichkeit ab, 
hier gegenüber der Gruppe der Leiter. Eine zweite Interpretationsebene 
betrifft also die Analyse der Übertragung auf die Kleingruppe der Leiter, 
die in der Vollversammlung von Teilnehmern geäußert wird, welche 
selbst Kleingruppen angehören. 

Im allgemeinen tritt die Übertragung auf die Leitergruppe durch 
folgende häufig in der Plenumsdiskussion angesprochene Themen in Er
scheinung: Monolithismus oder Zerfall der Gruppe, ihr Zusammenhalt 
oder ihre Zerwürfnisse, ihr forderndes Verhalten oder ihr Sichgehenlassen, 
ihr Wissen oder ihr Unwissen, ihre Aufrichtigkeit oder ihre Neigung zur 
Manipulation, ihre Heterosexualität oder ihre Homosexualität, ihre Ge-
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nitalität oder ihre polymorphen Perversionen, die Übertragungen der 
Gruppenleiter untereinander, ihr Wille, sie vor den Teilnehmern zu ka
schieren, der Wunsch der Leiter, die Teilnehmer in ihrer Mitte zu halten, 
ohne ihnen zu gestatten, auszubrechen, usw. Alles das stellt das spezifische 
Material der zweiten Interpretationsebene dar. 

Die Übertragung in der Großgruppe erfüllt eine andere Funktion, als 
die in der Kleingruppe. Die Übertragung der Mitglieder einer Klein
gruppe erstreckt sich nicht nur auf den Leiter (als zentrale Übertragung) 
und auf die anderen Mitglieder (als Nebenübertragung), sondern auch 
auf die Gruppe als Ganzes. Die Analyse der Übertragung einer Gruppe 
auf die Objekt-Gruppe ist in der Kleingruppe schwierig, da es sich um 
dieselbe Gruppe als Subjekt und Objekt der Übertragung handelt. So 
ist die „Gruppenillusion" ( d. h. die Illusion, eine gute Gruppe zu sein, 
die gut läuft und in der sich alle zusammen wohlfühlen) - eine inner
halb einer Kleingruppe so häufige Erfahrung -, in einer derartigen 
Kleingruppe schwer zu analysieren, um so mehr, als der Leiter häufig 
diese Illusion teilt. Der Ort für diese Analyse ist vorzugsweise die Groß
gruppe. Geeignetes Material dafür wird durch folgende .Außerungen ge
liefert, die man häufig im Plenum hört: ,,Man ist glücklich in der kleinen 
Gruppe, man langweilt sich dagegen in der 'Großgruppe." Die Interpreta
tion bezieht sich in diesem Fall auf die Spaltung der Übertragung in gut 
und böse, auf die Idealisierung (Idealisierung der Kleingruppe, der Leiter, 
der Gruppendynamik) und allgemeiner auf das Funktionieren der Über
ich-Instanzen, des Ideal-Ichs und des Ich-Ideals in Gruppensituationen. 

3. Sitzordnung: 

Die Sitzordnung der Plenarsitzungen hat ebenfalls spezifische Eigen
tümlichkeiten, die sich von derjenigen in der Einzelanalyse unterscheiden 
(ein ängstliches Kind legt sich nahe oder entfernt von einem beschützen
den oder bedrohenden Erwachsenen hin), ebenso wie von der Anordnung 
der T-Gruppe ( die Gruppe als weiblicher Körper plaziert den Gruppen
leiter - Phallus - nach außen, nach innen oder auf die Oberfläche ihres 
Körpers). 

In der Großgruppe sitzen die Teilnehmer Seite an Seite in einer ge
schlossenen Reihe, deren Gesamtform zwischen einem Oval und einem 
Rechteck schwankt. Diese Sitzordnung wird auch dann immer eingehal
ten, wenn sie den Teilnehmern nicht von vornherein vorgeschlagen wird. 
Sie bildet das Innere eines geschlossenen Raumes. 

Der leere Raum in der Mitte ist so groß, daß Teilnehmer wie Leiter 
das Bedürfnis haben, ihn zu verkleinern, indem sie Tische entweder vor 
die Teilnehmer oder in die Mitte stellen oder beides zugleich. Ob er 
nun durch eine zentrale Leere oder durch einen zentralen Tisch bezeich
net wird, dieser Mittelpunkt wird von den Teilnehmern als der imagi-
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näre Ort erlebt, der von der Leitergruppe besetzt wird (gleichgültig, ob 
diese Gruppe ihre Zusammenkünfte wirklich an diesem Ort oder anderswo 
abhält). In der Vollversammlung werden die Leiter als konstituierender 
Kern (Herz, Keim) im Zentrum des Raumes vorgestellt, auch wenn sie 
in Wirklichkeit an der Peripherie der Großgruppe verteilt sind. Das 
Problem der Öffnungen (Bedürfnis nach realer Öffnung von Türen und 
Fenstern zu bestimmten Zeitpunkten) ist entsprechend wichtig. Die Groß
gruppe wird demnach als Abbild des Körperinneren der Mutter erlebt, 
damit ergibt sich eine dritte Interpretationsebene. Sie betrifft: 

a) Die Erkundung der Oberfläche und des Inneren des Körpers: 
Manche Sitzungen haben viel Beziehung zu mythischen Reisen, wie sie 
von den Ethnologen als Heilungs- oder Geburtsriten beschrieben wer
den; dem entsprechen die beiden Formulierungen von Erwartungen der 
Teilnehmer eines Ausbildungsseminars: man kommt, um gesund zu wer
den, oder man kommt, um geboren zu werden. Beides zielt auf das Gleiche 
ab: Unabhängigkeit vom imaginären Mutterkörper zu gewinnen. Die 
Teilnehmer verhalten sich diesem Ziel gegenüber ambivalent; sie ver
teidigen eifersüchtig ihre persönliche Identität, d. h. ihre persönliche 
Autonomie gegenüber der Mutter-Gruppe, und umgekehrt fühlen sie 
sich in der Kleingruppe wohl wie im Leib der Mutter und wollen ihn 
nicht verlassen. 

b) Die Aneignung der Symbolik, die zu verstehen ist als Besitznahme 
des Körpers der Mutter und Sublimierung der Angst vor seinem Verlust. 

c) Die Rivalität der Kinder (Kinder - Penis, Kinder - Exkremente) 
im Leib der Mutter, eine Rivalität, die sich sowohl für die Kinder, wie 
für die Mutter destruktiv auswirkt. 

d) Die Phantasie von den vereinten Eltern und von der Urszene. 
Ablehnung der Anordnung im Kreis oder Rechteck, die Forderung, in 

Stuhlreihen angeordnet zu werden, in Form eines Panels, stellen Abwehr
mechanismen gegen die Phantasie von der Mutterbrust dar. Bestimmte 
Teilnehmer setzen sich hinter eine geschlossene Reihe und drücken auf 
diese Weise eine Anhängselposition gegenüber dem Körper der Mutter 
aus. 

Der Vergleich von Erfahrungen aus den Plenumssitzungen mit Ent
spannungsgruppen bleibt noch zu leisten. Die Möglichkeit, die Analyse 
über das Bild des Körpers hinaus weiterzutreiben, indem man im Aus
bildungsseminar Entspannungsübungen und gemeinsame Situationen im 
Liegen einführt, bleibt noch zu studieren und konkret zu erproben. 

IV. Das Ich 

Die Gruppensituation stellt eine Herausforderung an die Integrität 
und die Autonomie des Ichs dar. Das Ich jedes Teilnehmers sieht sich 
bedroht. Dies erklärt das von Freud entdeckte, in Massen auftretende 
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Phänomen der häufigen Einsetzung eines gemeinsamen Ich-Ideals an die 
Stelle des Ich-Ideals jedes einzelnen. Dies erklärt auch das, meiner Mei
nung nach defensive Hervorheben im Konzept der Lewinschen Schule, 
daß durch Gruppendynamik ein Gruppenich gefördert wird, das Zu
gehörigkeitsgefühl, logische Normen, gegenseitige Sympathiebeziehun
gen einschließt, und das die Instanz des rationalen Denkens, der Kommu
nikation der Solidarität und internen Gruppenentscheidung repräsen
tieren soll. 

In dem Maße, wie die Zahl der Teilnehmer einer Plenarsitzung zu
nimmt, funktioniert das Ich eines jeden auf einem zunehmend regredier
ten Niveau und hat zunehmend Schwierigkeiten, die Vorstellungsreprä
sentanzen der Triebe unter Kontrolle zu halten. In der Kleingruppe, wo 
jeder von jedem in unterschiedlicher Weise gesehen und verstanden wer
den kann, versucht sich das Ich auf dem Niveau eines Spiegelbildes, in 
einer narzißtischen Identifikation mit den anderen, zu rekonstituieren. 
In der Großgruppe gibt es nur mehr ein körperliches Vor-Ich; das Kör
per-Ich jedes einzelnen ist also ungeschieden vom Bilde des Körper
inneren der auf die Großgruppe projizierten Mutter. 

Jenseits der Großgruppe, d. h. in der Massensituation, ist selbst die 
Aufrechterhaltung einer Andeutung von individuellem Ich nicht mehr 
möglich; die Vorstellung der nährenden oder verschlingenden Mutter 
wird übermächtig; die Funktion des Ichs wird auf den Leiter übertragen. 

V. Die Dynamik der Übertragung im Seminar 

Die Erfahrung zeigt, daß die kleine, in ein einwöchiges Seminar 
eingeschaltete Gruppe in ihrem Verlauf und ihrer Wirkung eine Inten
sität entwickelt, welche der einer auf drei Tage zusammengezogenen 
T-Gruppe oder einer über ein Jahr sich hinziehenden Gruppe mit wöchent
lichen Sitzungen überlegen ist. Die theoretische Erklärung dafür wurde 
von meinem Mitarbeiter Begarano gefunden und lautet: die Seminar
situation fördert die Aufspaltung der Übertragung. Die positive Über
tragung konzentriert sich vorwiegend in der Kleingruppe, die negative 
Übertragung in der Großgruppe. Die Fixierung von Auflösungs- und 
Zerstörungsängsten, von Verfolgungs- und Erniedrigungsangst hält in 
der Plenarsitzung ein gleichbleibendes archaisches Regressionsniveau auf
recht. Dies setzt andererseits die an die Schicksale der Libido gebundenen 
Evolutionsprozesse frei und läßt sie ihren Platz in der T-Gruppe und 
im Psychodrama einnehmen: die Entdeckung der verschiedenen Probleme 
der prägenitalen und genitalen Sexualität, das Phänomen der Paarung, 
die Übernahme des Ödipuskomplexes in einer spezifischen Gruppen
variante ( der gemeinsame Vatermord gefolgt vom Festmal), die Be
ziehung zur Autorität, zum Gesetz, zum zweifachen Verbot von Inzest 
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und Mord, der Masochismus und N arzißmus, Schuldgefühle und ihre 
Erotisierung, die Sünderrolle, die Mannigfaltigkeit und die Beweglich
keit libidinöser Wahl. In einem Seminar wird die Kleingruppe imagi
närer Raum des Lustgefühls, die Großgruppe imaginärer Raum des 
Todes. 

Die Dynamik der Übertragung wird auf diese Weise durch die Semi
narsituation vereinfacht. Dagegen trotzen in der isolierten T-Gruppe 
das Fließen der Übertragung, die Verwicklung von positiver und nega
giver Übertragung häufig der Analyse; es sei denn, es entwickelt sich 
innerhalb der Kleingruppe spontan ein Aufspaltungsphänomen: Die 
Ausstoßung eines Leiters, die Wahl eines Teilnehmers zum Sündenbock 
oder die Projektion des bösen Objekts auf einen Teil der Außenwelt. 

Aus der Übertragungsdynamik ergibt sich das Ziel der Interpretation. 
In der Kleingruppe ist die Interpretation auf eine Klärung unbewußter 
Vorstellungen (Bilder und Affekte) gerichtet, welche jeder auf jeden 
anderen projiziert. Das trifft auch für den Gruppenleiter zu, aber für 
ihn ist es wesentlich schwieriger, Aufklärung über unbewußte Vor
stellungen zu erhalten, welche sich auf die Gruppe als triebhaft be
setztes Objekt fixiert haben. 

In der alternierenden Großgruppe zielt die Interpretation auf die 
Klärung dieser Vorstellungen, denn sie werden auf die Leitergruppe als 
Ganze projiziert oder auf den einen oder anderen einzelnen Leiter, der 
jedoch als Mitglied seiner Gruppe betrachtet wird. Die Übertragungs
analyse zwischen den in der Gruppe befindlichen Leitern stellt das Mittel 
dar, welches ihnen das Verständnis der Übertragung der Teilnehmer 
auf ihre Gruppe erlaubt. 

VI. Die Phantasie 

Die nondirektive Situation einerseits und andererseits die Tatsache, 
daß in den Gruppenleitern Psychoanalytiker vermutet werden, aktiviert 

' bei den Teilnehmern Phantasiebildungen. Das von diesen gelieferte 
Material - Reden, Affekte, Agieren - ist im Verhältnis zu diesen 
Phantasien entweder eine sekundäre Bearbeitung, eine Inszenierung 
oder eine literarische Formulierung. 

Die verschiedenen individuellen Phantasien treten entweder mitein
ander in Konflikt oder finden untereinander Resonanz. Eine Phantasie 
kann ein Abwehrmanöver gegen das Auftauchen einer anderen Phantasie 
darstellen. Während der ersten Plenarsitzungen zeichnet sich die Phan
tasie durch Unausgesprochenheit aus; in den letzten Sitzungen zeigt sie 
sich an den ersten, sofort nach Beginn der Sitzung geäußerten Sätzen. 

Gibt es eine Gruppenphantasie? Diese Frage wird von zahlreichen 
Psychoanalytikern verneint, denen eine echte psychoanalytische Praxis 
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außerhalb der Einzelbehandlung unbekannt ist. Sie bestehen auf der 
Phantasie als einem höchst individuellen Phänomen; das Kind konsti
tuiere sich selbst von dem Augenblick an als Individuum, in dem die 
Phantasie bei ihm seine definitive Organisation erfährt. Aufgrund un
serer Erfahrung formulieren wir dagegen folgende Hypothesen: 

1. Die Phantasie ist eine zwischenmenschliche Realität. Sie hat ihren 
Ursprung in dem Verlangen der Mutter nach dem Körper des Kindes. 
Das Gruppenleben zeigt deutlich, wie die Phantasievorstellung eines 
Individuums - d. h. das imaginäre Inszenieren seines Wunsches, sich 
ausbreitet, bei den anderen Individuen ihre Resonanz findet und aµf 
sie Faszination, Abscheu und Komplementarität ausübt. Ezriel hat diese 
Momente sehr schön beschrieben, in denen eine gemeinsame Spannung in 
einer Gruppe entsteht, sobald die verschiedenen individuellen Phantasie
bildungen einen gemeinsamen Nenner gefunden haben. Wir meinen, 
eine allgemeinere Beschreibung wäre die einer „blätterigen" Struktur der 
Phantasie in der Gruppe. 

2. Das Phantasieleben entwickelt sich auf zwei Ebenen. Auf der be
wußten Ebene sind es die Tagträume. Auf diesem Niveau spielen sich 
die T-Gruppen ab, wenn sie eine kollektive Wachphantasie entwickeln. 
Auf der unbewußten Ebene handelt es sich um Urphantasien, d. h. Phan
tasien, welche über den Ursprung des Individuums Aufschluß geben 
(Phantasien von der Urszene und dem intrauterinen Leben), Ursprung 
der Geschlechtsdifferenzierung (Kastrationskomplex), Ursprung der 
Sexualität (Verführungsphantasien). 

Ist der Gruppenleiter ein Psychoanalytiker, so produzieren die T
Gruppen immer eine diesen drei Kategorien entsprechende Phantasie: 
Für uns ist das der Beweis, daß ursprüngliche zwischenmenschliche Be
ziehungen auf U rphantasien beruhen. Die Menschen können nur dann 
diese Objekte, Worte, Affekte austauschen, wenn sie gemeinsam eine 
Phantasievorstellung teilen. 

Der nächtliche Traum ist der Königsweg zum Unbewußten, denn er 
stellt eine sekundäre individuelle und vorbewußte Bearbeitung einer 
Urphantasie dar. Die während eines Ausbildungsseminars produzierten 
individuellen Träume der Teilnehmer (oder der Leiter) erfüllen gelegent
lich diese Rolle, und ihre Vermittlung an die Gruppe ist stets das Zeichen 
für die tHfnung der Gruppe zum Unbewußten hin. Dennoch bleibt dies 
in einer Gruppe ziemlich ungewöhnlich. 

3. Der Beitrag einer mythischen Darstellung oder einer ideologischen 
Rede stellt eine für die Gruppe spezifische Kompromißbildung zwischen 
Phantasie und Abwehr dar. Im Alltag beeinflussen mythologische und 
ideologische Überzeugungen das Agieren von Gruppen. In den Aus
bildungsgruppen, welche nicht agieren können, kann man die Genese 
solcher Meinungen beobachten. 
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In jeder Kultur sind die Mythen und Ideologien vor der sozialen 
Betätigung vorhanden gewesen. In einem gewissen Maße rufen sie diese 
sogar hervor, ebenso, wie die Phantasie der Mutter vor der Phantasie 
des Kindes existiert und dazu beiträgt, letztere zu wecken. Jede Kultur 
besitzt ihren eigenen mythischen und ideologischen Hintergrund, der in 
den Gruppen nur wiederentdeckt wird und dessen Herausarbeitung zum 
Ziel hat, sich seiner partiell bewußt zu werden. Dieses Phantasiematerial 
durchsetzt das soziale Gewebe entsprechend seiner Gegenwart in Form 
eines latenten Inhalts, der sich im manifesten Traum äußert. Nach diesem 
Gesichtspunkt ist für ein psychoanalytisches Verständnis des sozialen 
Lebens die psychoanalytische Erfahrung sowohl in der Kleingruppe wie 
in der Großgruppe erforderlich. 

VII. Die Interpretationsarbeit 

Werden die Bedeutungsinhalte nicht im Seminar bearbeitet, so wird 
dies als die Verwirklichung einer Illusion erlebt. Das Lusterlebnis in der 
Kleingruppe und das Erlebnis des Todes in der Großgruppe stellen 
eine wichtige aber unvollständige Erfahrung der Funktion des psychischen 
Apparates dar. Wir denken dabei an das, was Bion theoretisch formu
liert hat, indem er neben der Libido und dem Todestrieb eine dritte 
Triebkraft benannte: das Verlangen zu verstehen und verstanden zu 
werden. Die Interpretationsarbeit durch mehrere Personen (zuerst durch 
die einzelnen Leiter, dann auch durch die einzelnen Teilnehmer) ver
schafft eine Art Lustgefühl, das sich von dem der Libido unterscheidet, 
es ist die Lust zu verstehen. Aufgrund der Übertragungsdynamik, wie sie 
oben dargestellt ist, neigt die kleine Gruppe dazu, das libidinöse Lust
gefühl dem des Verstehens vorzuziehen, während die Großgruppe kaum 
anders kann, als den Wunsch nach Verständnis der Todesangst vorzu
ziehen. 

Wenn das Ausbildungsseminar sich darauf beschränkt, die Subjektivi
tät des anderen aufzudecken, seine eigene Subjektivität zu befriedigen, 
eine gewisse Objektivität durch die Diskussion in der Gruppe iu er
reichen, lernen die Teilnehmer nicht mehr als ihnen das tägliche Leben 
beibringen kann. Die psychoanalytisch geleitete Großgruppe macht ihnen 
begreiflich, daß überall, wo Übertragungsvorgänge und analytisch ver
stehbare psychische Mechanismen auftreten, die Interpretation zugleich 
möglich und nötig ist. Möglich, weil ein und dasselbe Material vorhanden 
ist und weil seine wahre Bedeutung, wenn sie einmal von dem Interpreten 
erkannt und ausgesprochen worden ist, von allen gesehen wird. Notwen
dig, denn die in einer positiven Übertragung gefundene Befriedigung 
wäre, wenn sie den letzten Akt des Seminars darstellte, nur ein flüchtiges 
Trugbild, da die Teilnehmer meinen, sie könnten sie in das Alltagsleben 
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übertragen, nachdem sie sie im Seminar gefunden haben. Am letzten 
Seminartag ist nach Beendigung der kleinen Gruppe die Stimmung 
euphorisch. In der letzten Vollversammlung versuchten die Teilnehmer 
zunächst, die Euphorie auf die Großgruppe auszudehnen und den Lei
tern dafür zu danken. Interpretiert man diese Übertragung von der 
Seminargruppe auf die Leitergruppe, so ändert sich das Gruppenklima: 
nicht mehr die Todesstimmung oder Euphorie sind vorherrschend, son
dern eine Atmosphäre des Verstehens. Es ist gut, diese Atmosphäre am 
Ende begreiflich zu machen, damit die Funktion der Interpretation sich 
als das zu erkennen gibt, was sie ist. 

2. Die Interpretation in der Großgruppe setzt die · Übertragungs
analyse innerhalb der Leitergruppe voraus. Die Interpretationsarbeit 
in der alternierenden Großgruppe geschieht aufgrund der Interpretation 
in der Leitergruppe. Nur das kann als Übertragungseffekt in der Groß
gruppe angenommen werden, nur das in seiner doppelten Dimension 
von Phantasie und Abwehr verstanden werden, nur das verständlich 
und zum richtigen Zeitpunkt kommuniziert werden, was die Leiter in 
ihrem unbewußten Phantasieleben beschäftigt hat und was durch ihre 
Ängste, ihre Konflikte, ihre Spannungen unter ihnen verbalisiert wird. 

Das Bedürfnis zu verstehen und sich zu versammeln, entspricht bei 
den Gruppenleitern des Seminars einem Abwehrmechanismus. Das schöne 
Einvernehmen untereinander bricht gewöhnlich in der Mitte des Seminars 
zusammen. Die Zusammenkünfte der Leiter sprengen dann den zeit
lichen und örtlichen Rahmen, der ihnen angewiesen worden war, nach 
dem Beispiel des Triebes, welcher, um sich bemerkbar zu machen, anders 
hervortritt als dort, wo das Abwehrnetz besonders engmaschig ist. 

Die Angst, nichts mehr zu verstehen, die Angst vor einem Mißerfolg 
des Seminars, das Gefühl, nichts würde mehr in den Vollversammlungen 
funktionieren, fördern das Hervorbrechen des Unbewußten. Die heftigen 
Auseinandersetzungen zwischen den Mitgliedern in der Leitergruppe sind 
faktisch ein Resultat des Seminarprozesses, denn diese Auseinander
setzungen werden durch das Auftauchen der aktuellen Phantasievor
stellungen des Seminars provoziert, welche mit den individuellen Phanta
sievorstellungen dieses oder jenes Leiters in lebhafte Resonanz treten, 
während andere Leiter, aufgrund ihrer psychischen Ökonomie, sich mit 
aller Gewalt gegen die Zulassung und Anerkennung einer solchen Phan
tasie sträuben. 

Diese gemeinsame Selbstanalyse der Gegenübertragung innerhalb der 
Leitergruppe verlangt von seiten der Leiter die Verbalisierung persön
lichen psychoanalytischen Materials untereinander: Nachtträume, früh
kindliche Erinnerungen, bewußte Phantasien, Wortspiele, Einfälle, In
formationen über ihre aktuelle Lektüre. 
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3. Jeder andere Interpretationsbezug neben der Übertragung auf die 
Gruppe der Leiter stellt ein Abwehrmanöver dar. Die Geschichte der 
sukzessiven Konzeptionen, welche die Arbeitsgruppe, der ich angehöre, 
seit zehn Jahren hinsichtlich der Plenumsitzungen ausgearbeitet hat, ist 
die Geschichte der sukzessiven Verarbeitung von verschiedenen Wider
standsformen gegen die Übertragung und die der schwierigen Durch
arbeitung, welche diese Widerstandsformen eine nach der anderen auf
gehoben hat. Sie seien kurz aufgeführt: 

Einführung von Referaten mit Diskussionen oder Panels in den Ple
numssitzungen, 

Einführung eines gemeinsamen Themas als Aufgabe des Seminars, 
der Beginn oder die Beendigung der Sitzungen mit einem mytholo

gischen Gleichnis, 
dem Plenum das Ziel zu setzen, das Seminar als Totalität auszubilden, 
die Zielsetzung einer Vermittlung zwischen Seminarerfahrung und 

dem gesellschaftlich-beruflichen Leben außerhalb des Seminars, 
die Analyse der Plenumssitzungen in soziologischer oder politisch

philosophischer Sicht. 

VIII. Das Ziel der Ausbildung 

Das Ziel des Ausbildungsseminars, in dessen Rahmen T-Gruppe, 
Psychodrama und die nondirektive Großgruppe alternieren, ist es, in 
jedem Teilnehmer Zweifel über seine Objektbeziehungen hervorzurufen. 
Es geht also nur um ein persönliches Ziel. 

Dieser persönliche Zweifel kann individuelle Auswirkungen haben 
(bessere Realisierung von Möglichkeiten und erhöhter Lebensgenuß), 
interpersonelle Wirkungen ( erhöhte Bereitschaft, anderen zuzuhören und 
differenzierte Ausdrucksfähigkeit bei der Veränderung der eigenen Ver
haltensweisen), soziale Wirkungen (jeder soziale Wandel wird über die 
persönliche Infragestellung der Verantwortlichen bewirkt, wenn nicht 
der einzelnen Mitglieder, dann die der Institution). Es ist aber nicht das 
Interesse der Leiter eines Ausbildungsseminars, derartige Auswirkungen 
zu erreichen. Sie interpretieren in der Übertragung die gemeinsamen Phan
tasien der Gruppe, sie handeln auf diese Weise indirekt, analog dem 
Effekt der Resonanz in der Physik auf die spezifischen Objektbeziehun
gen jedes einzelnen. Bekanntlich ist eines der Charakteristika der genita
len Libidoorganisation die Mobilität ihrer Besetzung. Das Ausbildungs
seminar richtet sich an Personen, die im wesentlichen während ihrer in
dividuellen Entwicklung dieses Organisationsniveau erreicht haben; es 
provoziert im Innern des sexuellen Gleichgewichts Veränderungen der 
Triebbesetzung und Affekte, Neuorganisation in der Wahl der Objekte 
analog denen, welche während der Adoleszenz auftreten. Weiterhin be-



Psychoanalytische Interpretation in großen Gruppen 119 

reichett es das Geschlechtsleben, indem es diejenigen Partialtriebe frei
macht, welche nur leicht verdrängt sind. Die psychoanalytische Einzel
therapie geht natürlich tiefer. Sie allein kann Fixierung und neurotische 
Regressionen auf prägenitale Organisationsstufen der Triebökonomie 
lösen. 

IX. Die Ausbildung und Auswahl der Gruppenleiter 

Die Fähigkeit, die Verfolgungs- und Erniedrigungsangst, Angst vor 
Auflösung und Kastration und die depressive Angst auszuhalten, die 
Geschicklichkeit, zu den archaischen Körpervorstellungen unter Beibehal
tung bestimmter Ich-Funktionen zu regredieren (z.B. die Prüfung der 
Realität, die Kommunikation mit anderen, der Sinn für Humor) stellen 
einige der wesentlichen psychischen Anforderungen dar, die für einen 
Leiter eines Ausbildungsseminars erforderlich sind. 

Das spezifische Unbehagen des Leiters angesichts der Situation der 
Großgruppe hängt mit den von ihm mehr oder weniger frühzeitig er
lebten kindlichen Traumata zusammen. Es handelt sich um Traumata 
im Zusammenhang mit dem Verlust der guten Mutterbrust, mit der 
Verzehrung durch die böse Mutterbrust und mit der ersten Kastrations
angst. Wenn das Kind . bereits die Spiegelstufe::-erreicht, die Fähigkeit 
der Sprache erworben hat und Reparationsprozesse in Gang setzen kann, 
welche mit einer Oberbesetzung der Sprache verbunden sind, erleichtert 
das dem Gruppenleiter in der Großgruppe die Interpretation. 

Wir kennen keine Auswahlmethode, die es gestattet, die genannten 
Gesichtspunkte bei einem zukünftigen Leiter einzuschätzen. Wie für die 
Zulassung zur psychoanalytischen Ausbildung stellen perverse, psycho
tische und präpsychotische Strukturen, sowie ein paranoider Charakter 
Kontraindikationen dar. Wie für die psychoanalytische Ausbildung ist 
die Ausbildung für die Seminarleiterfunktion eine Ausbildungsauswahl: 
indem sie sich ausbilden oder dabei scheitern, beweisen die Kandidaten 
ihre Befähigung. In dieser Hinsicht stellt die Teilnahme als Beobachter 
an der Leitergruppe während eines Seminars einen wichtigen Schritt in 
dieser Auswahl dar. 

Psychoanalytic Interpretation in Large Groups 

Didier Anzieu 

The author examines the analytic situation in !arge groups composed 
of 30 to 60 members, meeting together regularly and for a determined 

* Unter der „Spiegelstufe" versteht J. Lacan die Phase der menschlichen Entwicklung 
(6.-18. Monat), in der das Kind, das seine Motorik noch nicht koordinieren kann, 
die Wahrnehmung und Meisterung seiner körperlichen Einheit durch Wahrnehmung des 
eigenen Bildes in einem Spiegel antizipiert, (Anm. d. Obs.) 
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period. He deals in his article only with the alternating large group, 
which meets sometimes in small groups, other times in a plenary session 
as a type of training seminar in psychology. Each small group has its 
group leader, andin the plenum, the interpretation work is done by all 
the leaders. 

Anzieu mentions three variables in the large group: first, the danger 
of losing personal identity is expressed on the one hand in persecutive, 
depressive anxieties: splitting of the object, separation and identification, 
secondly the transference of the small groups upon the plenum (rivalry 
between the small groups). The third variable is the space in which the 
large group meets. It is experienced as the image of the inside of the 
mother's body and has, as such, its expression in symbols, phantasies and 
projections. The author defines this experience in the large group as a 
death experience, while the small group procreates experiences of plea
sure. 

The group situation in itself as a challenge to ego-autonomy. As Freud 
said, the common ego-ideal replaces the ego-ideal of each individual ego 
which regresses more and more, so that only a body-ego remains in the 
individual. 
. The transference is mostly negative in large groups, contrarily to the 
small groups. Persecutive and depressive anxiety maintains the regres
sion on an archaic and constant level. 

Phantasies in large groups are not merely individual. They have an 
interpersonal reality, particularly primal phantasies. Dreams also can 
be a sign for the group's access to the unconscious. 

Besides the libido and death-drive, the author admits with Bion the 
existence of a third motivation source for the exercise of interpretation: 
the need of understanding. In the seminar-type of groups the terminal 
phase is directed toward truth. The exercise of interpretation presupposes 
however the analysis of transference within the group of groupleaders. 

Finally the author considers the problem of the selection of group
leaders. They must have the capacity to tolerate anxiety and to maintain 
a sound exercise of certain ego-functions (like reality-test and commu
nication with others). But as in the psychoanalytic training he has no 
definite criterium for evaluating the capacity of future supervisors. It 
is the success or the failure of training itself that the candidates show 
whether they are or not appropriated to the future groupleader-function. 

L'interpretation psychanalytique dans les grands groupes 

Didier Anzieu 

L'auteur examine la situation analytique dans les grands groupes 
composes de 30 a 60 personnes, se reunissant reguli~rement pour une 
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duree limitee. I1 s'agit de grands groupes alternes, dont les participants 
se reunissent tant8t dans des petits groupes, tant8t dans des sessions 
plenieres. C'est la situation de seminaire de formation psychologique. 
Pour chaque petit groupe un moniteur est designe et dans l'assemblee 
pleniere l'interpretation est assumee par plusieurs moniteurs. 

En ce qui concerne les variables dans les grands groupes, l'auteur en 
mentione trois. D'abord le risque de perte de l'identite personnelle est 
exprime par la crainte de la « casse », ce qui mobilise d'une part les 
angoisses persecutives, depressives, de morcellement et de devoration, 
d'autre part les processus defensifs contre ces angoisses: clivage de l'ob
ject, separation et identification. Le deuxieme facteur est la mediation 
du petit groupe: deux plans de transfert sont a considerer, le transfert 
sur le groupe des moniteurs et celui de la rivalite des petits groupes entre 
eux. Le troisieme facteur est celui de l'espace qui est eprouve, selon 
l'auteur, comme l'image de l'interieur du corps maternel. Si l'experience 
du petit groupe est celle du plaisir, dit l'auteur, l'experience du grand 
groupe semble ~tre celle de 1a mort. 

L'auteur remarque ensuite que la situation de groupe constitue un defi 
a l'autonomie relative du moi, ce qui explique la substitution frequente 
d'un ideal du moi commun a l'ideal du moi de chacun. Dans le grand 
groupe, le moi individuel fonctionne a un niveau de plus en plus regressif, 
jusqu' a ce que n' existe pour chacun qu'un pre-moi corporel. 

Au contraire du petit groupe, le transfert dans le grand groupe tend a 
~tre negatif et les angoisses depressives et persecutives maintiennent un 
niveau de regression constant et archäique. Les phantasmes produits dans 
un grand groupe ne sont pas seulement le fait des individues. L'auteur 
indique que le fantasme a une realite interindividuelle, ce qui s'applique 
sur les phantasmes originaires. 

Les r~ves peuvent egalement &tre le signe d'une ouverture du groupe 
a l'inconscient. 

L'exercice de l'interpretation est motive dans les groupes par un besoin 
de comprendre qui a c8te de la libido et de la pulsion de mort, constitue 
une troisieme force pulsionelle, de sorte que le dernier mot d'un semi
naire n'est pas seulement celui de fin mais aussi celui de verite. Toute
fois, l'exercice de l'interpretation doit &tre prepare par une interanalyse 
transf erentielle du group des moniteurs. 

L'auteur termine pa~ la consideration du probleme de selection des 
moniteurs. Ce qui est requis dans ceux-ci c'est une capacite de tolerer 
l'angoisse et de preserver intact l'exercice de certaines fonctions du moi 
come l'epreuve de la realite et la communication avec autrui. Mais comme 
dans 1a formation psychanalytique, il .n'y a pas encore de methode 
prealable permettant d'evaluer ces qualites chez un futur moniteur. C'est 
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en se formant ou en echouant a se former que les candidats font la 
preuve de leurs aptitudes. 
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Auf dem Wege zu einer Psychotherapie der 
Schizophrenie II 
Autobiographie und Behandlungsbeginn 
Günter Ammon 
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In der zweiten Fortsetzung seiner Studie über die Psychotherapie der schizophrenen 
Reaktion bespricht der Autor den ersten von drei Behandlungsverläufen, die zeigen 
werden, daß die Schizophrenie eine Reaktionsform auf die Störung der frühkindlichen 
Symbiose mit der Mutter ist. 
Ein Lebensbericht, den eine Patientin im Laufe der Therapie geschrieben und dem 
Therapeuten geschenkt hat, im Gegensatz zu Schreber (Freud, 1909-1913), der seinen 
Bericht aus Haß gegen seinen Arzt verfaßte, wird in gekürzter Form gegeben. 
Er zeigt, welche traumatischen Erlebnisse die Patientin im Zusammenleben mit ihrer 
Mutter bis zum Ausbruch der Krankheit durchgemacht hat. 
Anhand des Berichts wird die Dynamik des pathologischen Geschehens erklärt und die 
für die schizophrene Reaktion charakteristischen Denkstörungen deutlich gemacht. 

Ich habe im ersten Teil dieser Arbeit die These vertreten, daß dtr 
Symbiosekomplex, d. h. Störungen und Arretierungen der präödipalen 
Mutter-Kind-Beziehung, für die Genese und die Dynamik der schizophre
nen Reaktion verantwortlich zu machen ist. Der Symbiosekomplex hat 
danach für die psychotische Reaktion die gleiche verursachende Funk
tion wie der Ödipuskomplex für die Neurosen. 

Als konfliktverursachend habe ich eine Haltung der Mutter beschrie
ben, die ihrem Kind eine eigene Entwicklung nicht zu erlauben vermag, 
sondern das Kind zwanghaft an sich fesselt - als eine Art abhängiges 
Mit-Ich, um hier den treffenden Ausdruck zu verwenden, den Dosuzkov 
(1971) in anderem Zusammenhang geprägt hat - und ihm gegenüber 
eine ambivalente Omnipotenz ausübt, welche das Kind in double-bind
Situationen gefangen hält. Diese Haltung wird um so zerstörerischer auf 
die Entwicklung des Kindes sich auswirken, je stärker und archaischer die 
Angst ist, welche die Mutter auf diese Weise von sich fernzuhalten sucht, 
die Angst nämlich, die eigene Identität im gleichen Augenblicke zu ver
lieren, in dem das Kind eine eigene Identität zu entwickeln beginnt. 

Ich möchte nun im folgenden versuchen, an einem Beispiel auszufüh
ren, was der Symbiosekomplex ist und welche Dynamik er entfaltet. Zu 
diesem Zwecke möchte ich einen Behandlungsverlauf darstellen, der im 
konkreten Zusammenhang einer Lebensgeschichte zeigt, wo eine schi
zophrene Reaktion sich entwickelt hat und auf welche Weise es gelang, 
ihre Genese zu erhellen und zu verstehen und dem Patienten bei der 
Reintegration oder besser bei der Neuintegration seiner Persönlichkeit 
zu helfen. 

Die Patientin Juanita, eine junge Malerin und Grafikerin, die als 
wissenschaftliche Zeichnerin an einem Forschungsinstitut beschäftigt war, 
kam mit 26 Jahren zu mir in psychotherapeutische Behandlung. Sie hörte 
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zu dieser Zeit Stimmen, hatte das Gefühl, daß ihre Kollegen sie aus
lachten, schlecht über sie redeten und sie als Hure und Hexe beschimpften. 
Sie litt unter der Wahnvorstellung, daß aus den Luftschächten und Hei
zungsrohren ihres Arbeitsplatzes ungeheuerliche Tiere gegen sie vor
drängten, katzenartige Monstren, die sie bedrohten und nach ihr schnapp
ten. In diesen Zustand war sie geraten, als sie im dritten Jahr in psycho
therapeutischer Behandlung bei einer weiblichen Therapeutin war, die 
sie Krokodil nannte, und von der sie sich nun plötzlich bedroht und 
verfolgt fühlte. Die Therapeutin erkannte den psychotischen Charakter 
der Reaktion und akzeptierte daher den von der Patientin selbständig 
gefaßten Entschluß, zu mir, einem männlichen Therapeuten, in Behand
lung zu kommen. 

Die Patientin lebte getrennt von ihrer Mutter, die zu einer Koopera
tion mit dem Therapeuten nicht bereit war, sondern auf die Bitte, diesen 
zu einem Gespräch aufzusuchen, mit einem wilden Aufschrei reagierte, 
in dem ihre eigene psychotische Angst zum Ausdruck kam. Angehörige 
der Patientin waren nicht bekannt, bzw. verstorben oder unerreichbar. 
Sie kam in die Therapie im Zustande der stärksten Verlassenheit, über
wältigt von der Angst vor den sie verfolgenden Ungeheuern, die sie 
vergeblich zu bannen versucht hatte, indem sie das Heizungsrohr, aus 
dem die Tiere hervorkamen, von oben bis unten mit von ihr gemalten 
Ungeheuern beklebte. In der Therapie war ich daher ganz auf die Mit
teilungen der Patientin selbst angewiesen. Diese waren über lange Strecken 
hinweg überwiegend nonverbal. Die Patientin brachte Bilder mit, in 
denen sie ihre Angstvorstellungen festzuhalten versuchte, und im Laufe 
eines etwa ein Jahr dauernden therapeutischen Prozesses gelang es dann 
allmählich, aus der psychotischen Bilderwelt emporzusteigen. Die Pa
tientin konnte beginnen, die sie quälenden Ängste zu verbalisieren, und 
gegen Ende des therapeutischen Prozesses war sie in der Lage, einen 
ausführlichen Lebensbericht für den Therapeuten zu schreiben. Dieser 
Bericht und die Bilder, die ihm vorangingen und ihn begleiteten, sind 
ebenso wie die Briefe und die Träume der Patientin Dokumente von 
allergrößtem Wert. In ihren Bildern gelang es der Malerin, präverbale 
Erfahrungen festzuhalten, die andernfalls der therapeutischen Bearbei
tung und Erhellung vielleicht entzogen geblieben wären, die in diesem 
Falle aber zu einem wichtigen Hilfsmittel für die Erkenntnis der thera
peutischen Situation selbst und ihrer Entwicklung wurden. Der ge
schriebene Lebensbericht der Patientin, ein Geschenk für den Therapeu
ten, mit dem zusammen sie ihre Sprache hatte wiederfinden können, aber 
zeigt deutlicher als alles andere das konkrete Interaktionsgeflecht aus 
dem heraus die Patientin sich in ihren ,schizophrenic way of life' flüch
tete, und zwar in seiner individuellen, ebenso wie in seiner gesellschaft
lichen Dimension. 
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Ich möchte daher diese Autobiographie an den Anfang meines Berichtes 
stellen. Die Patientin Juanita spricht hier selbst. Sie tut es nicht, wie 
Schreber, um mit dem Therapeuten abzurechnen, sie schreibt nicht 
gegen ihn, sondern sie schreibt für den Therapeuten nieder, was sie 
gemeinsam mit ihm über ihr Leben hat in Erfahrung bringen können. 
Es ist die ehrliche Zuwendung zu einem anderen Menschen, die diesem 
Dokument seine Authentizität, seinen Charakter einer menschlichen Mit
teilung gibt und es daher so besonders geeignet macht, uns einen Einblick 
in die pathogene Wirklichkeit zu verschaffen, welche in der psycho
tischen Reaktion bewältigt werden soll. 

Bericht der Malerin ]uanita 

Am ... 19 .. widerfuhr es mir, geboren zu werden. Ich sage dies ganz 
bewußt so, denn es ist etwas Schreckliches, was da mit einem ahnungs
losen, wehrlosen Wesen geschieht. 

Meine Eltern wohnten zu diesem Zeitpunkt auf einem Hügel an 
der .... Mein Vater war Fischermeister und hatte ein Stück eines großen 
Sees und des Flusses gepachtet. Die finanziellen Verhältnisse waren nach 
Mutters Berichten damals sehr gut. Sie hatten von Anfang an Güter
trennung vereinbart - mein Vater vertrank alles, sogar Mutters heiß
geliebtes Klavier. Meine Großmutter erzählte mir aber, daß wir keine 
Möbel hatten, nur Stroh oder Strohsäcke lagen auf dem Boden und dar
auf ich. Eine Uhr besaßen meine Eltern auch nicht, daher weiß ich nicht, 
wie spät es war, als ich geboren wurde. 

Ich glaube, wir lebten hier nur ein Jahr, und ich kann nur erzählen, 
was meine Mutter mir über diese Zeit erzählte. Als ich geboren wurde, 
war meine Mutter ganz allein, sie quälte sich sehr und hatte furchtbare 
Angst. Mein Vater wollte eine Hebamme holen, aber er traf sie nicht an 
oder war zu betrunken, jedenfalls kam sie erst Stunden später. Sie soll 
vor Rührung geweint haben, weil Mutter so schön ausgesehen hat, sagt 
Mutti. Als ich geboren wurde, hatte ich die Nabelschnur ganz fest um 
den Hals gewickelt, und Mutter bemühte sich, sie abzuwickeln, damit 
ich Luft bekäme. Ich sollte ja überhaupt nicht geboren werden, und als 
es sich nicht mehr vermeiden ließ, sollte es wenigstens ein Junge werden, 
nach Vaters Willen. Da aber immer meine Mutter ihren Willen durch
setzt, wurde ich das, was ich bin. Meine Mutter hat, bevor ich geboren 
wurde, sehr viel geweint. Ob .er sie oft geschlagen hat, weiß ich nicht. 
Aber sie hat ihn sehr gehaßt. 

Aus dieser Zeit stammt wohl das Erlebnis mit der Muttersau, die 
so gern ihre Kleinen fraß. Ich war wohl noch sehr klein, und meine 
Mutter hatte mich vor das Fenster auf den Erdboden gelegt. Plötzlich 
hörte sie entsetztes Schreien der Leute und sah hinausschauend, daß die 
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Sau den Berg hinaufgerast kam. Wie es ihr gelungen ist, mich im letzten 
Augenblick fortzureißen, weiß sie nicht mehr. 

Meine Mutter erzählte, daß sie, als sie mich unter dem Herzen trug, 
immer Klavier gespielt habe, um ein musikalisches Kind zu haben. Spä
ter ist sie mit mir immer mit dem Kahn den Fluß hinunter gefahren. 

Dann eröffneten meine Eltern in ... eine Karpfenzüchterei, die wohl 
auf den Namen meiner Mutter geführt wurde. 

Mein Vater war vor der Heirat mit meiner Mutter schon einmal ver
heiratet. Seine Frau war krank und meine Mutter wartete so lange, bis 
sie gestorben war. Es war ein Sohn aus erster Ehe da, den meine Mutter 
sehr haßte. Sie gab ihm kaum zu essen und jagte ihn immer wieder hin
aus, wenn es kalt war und er ein Stück Brot haben wollte. Ich erinnere 
mich an eine Szene in der Küche: meine Mutter hielt mich auf dem Arm 
und sah voller Haß auf meinen Vater und ihren Stiefsohn. Vater sah 
sehr ärgerlich aus, er hatte ganz schwarze Augen. Der Junge, etwa zwölf 
Jahre alt, vieleicht auch älter, war sehr blaß und schrecklich mager. Er 
sah wie ein verprügelter Hund aus: scheu, verkniffen und erbarmungs
würdig. Ob dies die erste Erinnerung ist, die ich habe oder aber die von 
meiner toten Schwester - ich weiß es nicht. 

Meine Schwester wurde ... (zwei Jahre nach der Geburt der Patientin) 
geboren, und mein Vater soll sie sehr gehaßt haben, weshalb Mutti auch 
meint, daß er sie durch vergiftete Bonbons ermordet hat! Meine Groß
mutter sagte mir aber, daß das Kind nicht von meinem Vater gewesen 
sei, sondern vom Oberförster. Und Mutti habe als junges Mädchen die 
unehelichen Kinder auf dem Dunghaufen verscharrt. Das andere wollte 
sie mir aber erst später erzählen. 

Meine Mutter sagte immer, daß meine Schwester Luisa ein ganz wun
derbares, kluges Kind gewesen sei und ihr wie aus dem Gesicht ge
schnitten. So heiter und liebenswürdig - es habe schon mit sechs Wochen 
strahlend gelächelt und versucht, sich aufzusetzen. Außerdem war es 
sehr temperamentvoll - überhaupt ganz das Gegenteil von mir. Es war 
allerdings auch schon so jähzornig. Daß es so schrecklich geschrien hat, 
wundert mich gar nicht, denn meine Mutter erzählte einmal, daß die 
Kleine schon mit zwei Zähnen zur Welt gekommen sei und dann laufend 
die anderen kamen. Daß sie die Schmerzen vielleicht hätte lindern kön
nen, darauf ist meine Mutter nicht gekommen. Nach wenigen Monaten 
war das Kind eines Morgens tot. Meine Mutter nimmt an, ermordet. Da 
sie aber ein andermal erzählte, daß die Kleine von Anfang an am ganzen 
Körper behaart war und eine ganz niedrige Stirn hatte und wie ein 
kleiner Affe ausgesehen habe, könnte ich mir denken, daß sie es vor Ver
zweiflung und Abscheu erdrückt hat. 

An dem betreff enden Morgen kam ich allein aus meinem Zimmer. Aus 
irgendeinem Grunde hatte sich niemand um mich gekümmert und ich · 
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hatte mich zum ersten Male allein angezogen, und das war mir auch 
gelungen. Ich weiß noch ganz genau, wie maßlos stolz ich war, daß mir 
niemand dabei hatte helfen können und daß ich sogar Schuhe anhatte. 
Ich sagte stolz: Da, Nita (Nita/ Juanita) und trippelte zu meiner Mutter 
hin, die zusammengekrümmt auf einer Couch lag und gar nicht reagierte. 
Ich tippte sie vorsichtig an und sah dann, daß sie das kleine Bündel im 
Arm hatte und ganz verweint war. Ich blieb ratlos stehen und ging dann 
enttäuscht und traurig und verloren wieder hinaus. 

Als Schwesterchen lebte, soll ich immer furchtbare Angst gehabt haben, 
wenn es so schrie und bin dann immer ganz aufgeregt zu meiner Mutter 
gelaufen und habe sie zum Schwesterchen gezerrt und gesagt: ,,Schwester
chen schreit!" 

Als ich später gut laufen konnte, sind wir öfters auf den Friedhof 
gegangen, und ich wunderte mich immer, daß meine Mutter gar nicht 
traurig war und weinte, was ich doch immer tat. Aber ich beneidete das 
Schwesterchen schon damals glühend darum, daß es tot sein durfte. Ich 
habe auch, als wir 19 .. deportiert wurden, wehmütig daran gedacht, daß 
das Grab nun so allein zurückblieb. 

Von mir selbst berichtete meine Mutter, daß ich immer sehr ungezogen 
war als Baby, das heißt: ich weinte immerzu und habe später nicht im 
Wagen fahren wollen. Dann habe ich besonders geschrien. Meine Mutter 
hat mich lange getragen und wohl ungewöhnlich lange gestillt. 

Ich glaube, meine Eltern sind dann bald auseinandergegangen, das 
heißt, meine Mutter hatte wohl meinen Vater aus dem Haus gejagt. 
Er wollte nicht fort. 

Die Großeltern zogen zu uns, und eines Nachts riß mich Mutti aus 
dem Schlaf und versteckte mich in ihrem Bett. Sie hatte schreckliche Angst 
und war verzweifelt. Ich glaubte, am Fenster eine dunkle Gestalt zu 
sehen und hatte aber gar keine Angst. Mein Vater war in jener Nacht 
gekommen, um meine Mutter zu einer Aussprache zu zwingen. Die Groß
eltern sagten, er habe einen Revolver bei sich getragen und wollte immer 
schießen. Nur der Onkel konnte ihn so lange festhalten und schließlich 
beruhigen. Meine Mutter dachte, Vater werde uns beide erschießen oder 
mich entführen. 

Mein Vater war eine verkrachte Existenz. überaus phantasievoll, 
immer voller großartiger Pläne, wie meine Mutter ihn später schilderte, 
der zwar haushohe Schulden hatte, aber doch lieber mit dem Auto fuhr, 
statt zu sparen. Vor seiner Heirat war er Landrat, dann Bürgermeister. 
Als er sich auch in diesem Beruf nicht halten konnte, machte er sein 
Hobby, die Fischerei, zu seinem Beruf. Die Fischzucht lernte Mutter dann 
von ihm mit Begeisterung. 

Aus dieser Zeit erinnere ich mich nur, daß ich viel Angst hatte, Mutti 
hatte mir eingeprägt, daß ich immer, sobald ich Menschen sähe, schnell 
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zu ihr kommen oder mich im Heu oder irgendwo verstecken müßte. Das 
seien böse Menschen, die mich umbringen wollten und ihr Böses tun woll
ten. Besonders wenn ich die, deren Namen sie nicht aussprechen mochte, 
Carlos und Papa, sehen sollte. Aus sicherem Versteck hörte ich dann 
manchmal, daß die Leute sagten, ich sei so scheu wie ein Reh und laufe 
auch so flink, warum ich solche Angst hätte und immer gleich weinte; 
denn ich hatte auch Angst vor den Menschen, die ich an Muttis Hand 
sehen durfte und weinte immer. 
Kinder waren mir ganz besonders unheimliche und unbegreiflich kluge 
Geschöpfe, die so viel konnten und eine andere Sprache sprachen als 
ich und Spiele konnten und vor allem gar keine Angst hatten. Später 
lernte ich ein paar Kinder kennen und sprach sogar mit ihnen und ver
suchte zu spielen. Das war wohl nur einmal. 

Als ich etwa vier Jahre alt war, fuhr meine Großmutter mit mir 
zum Geburtstag der Urgroßmutter nach ... , glaube ich. Vielleicht war es 
aber auch .... Irgendjemand lieh mir zu diesem Zweck einen Mantel. 
Mein erstes Mäntelchen und auch wohl Schuhe und ein Kleid. Ich war 
selig. Mutter sagte erst, daß sie mitkäme, was mich gar nicht freute. Ich 
versuchte meine Traurigkeit darüber aber noch zu verbergen. Dann sagte 
sie, daß sie nicht mitkäme, und ich war ausgelassen vor Freude, worüber 
sie sehr böse wurde. Sie kam also mit zur Bahn und stieg auch ein und 
wollte gar nicht wieder aussteigen, und ich war furchtbar enttäuscht und 
weinte immerzu und schließlich strampelte ich und schrie: ,,Du sollst aber 
nicht mitfahren, du hast es doch versprochen, daß du nicht mitkommst!" 
Meine Großeltern sahen sich nur an und sagten nicht viel. Meine Mutter 
wollte sich auf mich stürzen. Sie sah vor Zorn ganz entstellt aus, und 
ich hätte sicher bald die ersten Prügel meines Lebens bezogen. Bisher hatte 
mich Mutti nur zum Spaß verhauen, um mir zu zeigen, wer die Macht 
habe, wie sie immer sagte. 

Sie drohte also, mich aus dem Zug zu holen. Aber schließlich fuhr der 
Zug an, und sie mußte aussteigen. Ich wagte lange Zeit nicht, aufzuatmen~ 
Bei der Urgroßmutter war eine große Gesellschaft und ich graulte mich 
furchtbar, obwohl die meisten Menschen sehr nett waren. Nur mochten 
die das nicht, daß ich so scheu war. Ich versteckte mich hinter einem 
großen Blumenstrauß und der Kaffeekanne vor der Urgroßmutter. Eine 
Tante erschien mir wie ein Engel, so blond und sanft und klug, ganz 
anders als Mutti. Ein Onkel oder dergleichen ging mit mir hinaus und 
schenkte mir ein paar Weintrauben, aber nur ein paar und das wunderte 
mich, denn die ganze Hauswand war voller Beeren. 

Bald fuhren wir wieder nach Hause und mir war gar nicht geheuer 
wegen Mutti, und mit dieser Ahnung hatte ich recht. 

Gleich als ich zurück war, nahm Mutti mich mit auf eine kleine ge
schäftliche Reise, und ich mußte Kaffee trinken und Würstchen essen, 
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sonst wäre sie schrecklich beleidigt gewesen. Mir wurde entsetzlich schlecht. 
Sonst war Schmalhans bei uns Küchenmeister. Mutti mußte für die Groß
eltern arbeiten und hatte kein Geld, und dann hatte sie Freunde für einen 
Tag oder auch für Wochen und Monate, aber die zahlten schlecht, und 
dann bekam ich halbverschimmelte Brotkanten, in Kakao oder in Was
ser aufgeweicht, zu essen. Meistens waren Muttis Locken im Essen und 
ich ekelte mich furchtbar, durfte es aber nicht merken lassen und schluckte 
widerwillig. Oder Mutti machte mir vor, wie die Tauben ihre Kleinen 
füttern. Sie nahm Brot oder dergleichen in den Mund, kaute es und 
wollte es mir dann mit der Zunge in den Mund schieben. Ich ekelte mich 
und schrie furchtbar. Sie wurde böse und sagte, als ich ganz klein 
war, hätte ich es gern genommen. Nun schrie ich noch mehr und um 
mich zu beruhigen, sagte sie, sie habe ja nur Spaß gemacht. 

Mit den Großeltern waren wir böse und zeitweise durfte ich nicht 
mit ihnen sprechen. Ich hatte oft Hunger. Einmal ging ich in die Woh
nung der Großeltern und sah auf dem Tisch eine große Scheibe Brot 
liegen. Ich konnte gerade hinauflangen und wollte sie haben. Da kamen 
meine Großeltern herein und waren sehr böse und Opa sagte: ,,So ver
kommen ist das schon, daß es stiehlt." Da schämte ich mich sehr und 
war sehr traurig. 

Ab und zu sammelten wir heimlich das Fallobst im Garten, dann 
gab es Apfelmus oder Kompott. Das durften die Großeltern aber nicht 
wissen. Gemüse mochte Mutti nicht, also gab es kein Gemüse. Merk
würdigerweise hat sie mich nie gezwungen, Fisch zu essen. Später war 
die Großmutter manchmal nett und kochte Reis oder weiße Bohnen mit 
Essig und viel Zud{er. Mutti schimpfte, aber Oma sagte, mit soviel 
Zucker schade mir der Essig nicht. Ich war selig. Im übrigen sammelten 
wir Pilze und Holz und viele Beeren. Die Beeren wurden leider meistens 
verkauft. Wenn ich mich besonders angestrengt hatte, wurde ich mit 
ein paar kleinen Münzen belohnt, die mir natürlich nachher doch bald 
wieder weggenommen wurden. Später mußte ich auch Waldblumen ver
kaufen. Das war schrecklich. Ich hatte solche Angst vor den Häusern 
und vor den Menschen. Manche jagten mich davon, und manche kauften 
mir aus Mitleid ein Sträußchen ab. Ich ging damals aber schon zur Schule. 

Wir haben auch von Chausseebäumen Kpfel gestohlen, und ich mußte 
Wache stehen und dann schnell einsammeln, was Mutti herunterschüt
telte. Einmal wurden wir beinahe erwischt. Ein Feldwächter schoß auf 
uns. Wir liefen wie die Hasen und schmiegten uns dann in einen Straßen
graben. Ich glaube, danach war dieses Geschäft Mutti doch zu riskant 
und sie hat sich mehr mit den amourösen Einkünften begnügt. 

Meistens waren es Soldaten. Alle Gattungen. Einmal ein junger Geiger, 
der mehrere Male kam. Ich wurde so lange hinausgeschickt, meistens. 
Als gerade der junge Geiger da war, stürmte ic~ wutentbrannt ins Zirn-
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mer und wollte mich nicht hinaustreiben lassen. Zuletzt schrie ich: ,,Ich 
weiß schon, was Ihr wollt, du willst immer nur küssen und so!" Mutti 
war sehr böse, denn es sollte doch immer den Anschein haben, als sei 
jeder Mann der einzige Freund. Ich war auch so gut gedrillt, daß mir 
nur selten solche Pannen unterliefen. Einmal war wieder der schreckliche 
Dicke da. Mutti stöhnte furchtbar und sagte ganz nervös: ,,Sie machen 
mich ja kaputt!" Aber es schien ihr doch Behagen zu bereiten. Ich war 
ganz verzweifelt und gleichzeitig ekelte ich mich sehr und war empört. 
Ich dachte auch, daß er Mutti umbringen wollte. Mutti sagte plötzlich: 
,,Das Kind!", und ich fing an zu weinen. Dann nahm ich voller Ver
zweiflung und Abscheu eine dicke Stopfnadel oder Stricknadel und stach 
in das nackte, fette Gesäß des Mannes. Mit aller Kraft. Der reagierte 
aber beim ersten Mal gar nicht, so war er beschäftigt. Ich stieß die Nadel 
mit aller Kraft hinein, und da endlich ging er wie ein gereizter Stier hoch, 
ließ sich aber doch von seinem Vorhaben nicht abbringen, und ich rannte 
weinend hinaus und fühlte mich wieder furchtbar verlassen, und nicht 
einmal Mutti verstand meine Verzweiflung und meinen Abscheu! 

Einmal, als ich noch klein war, lagen wir zu dritt im Bett, denn wir 
hatten nur eines, und Mutti hätte mich beinahe erdrückt. Es war für mich 
sehr qualvoll, und ich schämte mich und war verzweifelt. Ich versuchte 
zu onanieren. Ich hatte es aber früher schon einmal versucht, ich glaube 
mit fünf Jahren. Ich hatte Mutti wieder einmal mit einem Manne zu
sammen sich wälzen gesehen und versuchte herauszubekommen, was das 
wäre. Es ging nicht richtig. Mutti erwischte mich wohl und verbot es 
mir halb, halb machte sie es mir vor, indem sie sich auf mich rollte und 
furchtbar schnaufte. Sie sah ganz merkwürdig aus, und ich schämte 
mich furchtbar und wollte es nie wieder tun. 

Sie hat das nach Jahren noch einmal mit mir gemacht, und es war sehr 
qualvoll für mich, daß sie mir das antat. Sie hat mich überhaupt sehr 
oft angefaßt, und als ich größer war, ihre Hand oder den Zeigefinger 
in die Scheide gestoßen, wenn ich nicht rechtzeitig merkte, daß sie sich 
mir näherte. Meistens merkte ich es, denn sie hatte dann solch ein merk
würdiges Glitzern in den Augen. Einmal hätte ich sie beinahe geschlagen, 
so ekelte ich mich und so verzweifelt war ich. 

Einmal war meine Mutter krank, das heißt, sie hatte ungewöhnlich 
starke Blutungen. - Ich bin niemals richtig aufgeklärt worden, denn 
das konnte Mutti gar nicht, sie brachte das dann in einer so scheußlichen, 
mich verletztenden Weise vor, daß ich immer froh war, wenn sie es 
nicht weiter versuchte. Aber da ich oft alles mitansehen mußte oder 
konnte, war mir nichts fremd, nur sah ich es ganz verzerrt und ekel
erregend. 

Ich wußte also auch in diesem Falle, daß es an sich ein ganz normaler 
Vorgang gewesen wäre. Ich glaube, ich mußte ihre Binden reinigen, 
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waschen, und dann rief sie mich, und ich mußte einen Eimer mit sehr 
blutigem Wasser zum Teich hinaustragen, auch das hatte ich schon früher 
getan. Dies Mal bemerkte ich aber, als ich den Eimer ins Wasser schüttete, 
daß am Teichgrunde ein rotes, froschähnliches Gebilde liegenblieb. Es 
schien sich zu bewegen. Ich dachte, daß es Mutti sicher peinlich wäre, 
wenn es zu sehen wäre, und holte schnell viel Asche, die ich darauf
schüttete. Ich kam mir sehr brav und klug vor und machte mir Gedan
ken, was es wohl sein könnte. Es kam mir so menschlich vor, und ich 
fragte Mutti ganz vorsichtig, sie erschrak sehr, wurde rot und wollte 
heftig antworten, weinte dann aber plötzlich, streichelte mich und sagte, 
ich hätte nichts gesehen und ich sei ein gutes und kluges Kind, daß ich 
daran gedacht hätte, das Ding zu verdecken. Ich sei der einzige Mensch, 
den sie habe und dem sie vertrauen könne. 

Meine Mutter hat mir auch später immer gesagt, daß ich ihre einzige 
Freundin sei und daß ich selbst keinen Menschen und keine andere Freun
din zu haben brauche. Sie vertraue mir alles an, und ich mußte alles an
hören, auch wenn ich nicht wollte. Darum wußte ich sehr früh manche 
Dinge und war schon sehr früh ein eigentlich altes, ernstes und meistens 
trauriges Kind. Ich durfte nie zu jemandem über die Dinge, die ich 
tragen mußte, sprechen. Ich war gar nicht sehr stolz, daß sie mir so viel 
Vertrauen entgegenbrachte und mich in dem Punkte wie einen Erwach
senen behandelte. 

Einmal kam den Weg entlang, der am Teich vorbeiführte, ein junger 
Soldat, einer von Muttis Freunden und packte meinen kleinen, ganz 
jungen schwarzweißen Hund und tat so, als wolle er ihn ins Wasser 
werfen. Ich schrie auf und lief empört auf ihn zu und weinte. Da fing 
er das Hündchen wieder auf und sagte, er habe nur Spaß gemacht. Ich 
nahm den Hund, drückte ihn ganz fest und setzte ihn schnell wieder in 
die kleine Schiebkarre, in der ich ihn spazieren fuhr und fuhr schnell fort 
von diesem Menschen. 

Eines Tages entdeckte meine Mutter, daß ich schielte. Sie setzte eine 
furchtbare Szene in Gang, schrie und weinte, gebärdete sich wie von Sin
nen, so daß ich große Angst bekam. (Mit solchen Schreiszenen hat sie 
mich überhaupt immer in Schach gehalten. Sie brauchte mich nur mit 
ihren unheimlichen Augen anzusehen und dann noch zu schreien, dann 
war ich vor Entsetzen schon ganz artig und niemals trotzig. Trotzig 
wurde ich erst später, als solche Szenen mich nicht mehr so beeindrucken 
konnten.) Sie behauptete, mein Onkel, der nur Böses im Sinne habe, 
habe mir das Schielen beigebracht. Ob das so war, weiß ich nicht. Ich 
versprach ihr jedenfalls, es nie wieder zu tun, und gab mir sehr große 
Mühe, es mir wieder abzugewöhnen ... Einmal aber hatte ich doch einen 
Rückfall, auch in der Onanie, und ich beichtete es unter Tränen und 
gelobte, es nicht wieder zu tun. Auch der Großvater regte sich fürchter-



132 Günter Ammoi1 

lieh auf, ich glaube, es saß noch ein Fremder am Tisch, und ich wunderte 
mich sehr, daß er nicht auch noch zu zetern anfing. Als er gar keine Notiz 
nahm, fand ich ihn ganz wundervoll. 

Einmal lag mein Onkel, den ich noch ein bißchen gern mochte, hinter 
dem Garten auf der Wiese und sonnte sich. Ich glaube, er hatte kein 
Hemd an. Ich lief zu ihm und setzte mich schüchtern zu ihm, denn 
eigentlich war es ja verboten, mit diesem Menschen zu sprechen. Er 
machte Kunststücke mit farbigem Papier und seiner Zunge, und ich sah 
ihn restlos bewundernd an. Dann tippte ich vorsichtig an seine Brust
warzen, pflückte ein paar Blumen und legte sie wie Kränzchen darau[ 
Und nun kam meine Mutter. Mein Onkel lächelte, und Mutti riß mich 
empört und angeekelt weg, als hätte ich neben einem giftigen Reptil 
gesessen. Es gab die übliche Szene und ein strenges Verbot, mit dem Onkel 
zu sprechen. Ich mußte natürlich, wie immer in meinem Leben, jedes 
gesprochene Wort beichten. Ich schämte mich furchtbar und dachte, es 
müsse etwas ganz Verwerfliches sein, was ich da getan hatte. Ich dachte, 
der Onkel würde mich nun auch immer verachten. 

Aus meiner Kindheit erinnere ich mich nur an zwei Träume und beide 
hatten als Thema meinen Tod und einen Sarg. 

Ich lag in meinem kleinen schwarzen Sarg und war tot, konnte aber 
noch denken. Ich war sehr froh, daß ich es geschafft hatte, da kam meine 
Mutter herbei und zog meinen Arm unter dem Sargdeckel hervor und 
zwang mich so, die einströmende Luft zu atmen. Ich war sehr unglücklich, 
daß sie mich nicht einmal in Ruhe sterben ließ. 

Der andere Traum: Ich lag in einem wunderschönen kleinen weißen 
Sarg und war gestorben. Plötzlich kam meine Mutter an, zerrte mich aus 
dem Sarg und stieß mich vor sich her. Dabei zischte sie mich an: ,,Das 
könnte dir so passen, einfach sterben und deine Mutti allein lassen. Los, 
marsch in den Wald und Holz suchen. Daß du ja gutes mitbringst." Ich 
mußte über Hügel steigen und immer weiter laufen, allein und Holz 
suchen. Ich hatte Angst und war unglücklich, daß ich wieder leben mußte 
und daß sie es mir nicht gegönnt hatte, zu sterben. 

Einmal waren wir draußen hinter dem Garten, wo ein wilder Birn
baum stand. Die Birnen schmeckten ganz gut, leider fanden das auch 
Hornissen. Ich hatte immer furchtbare Angst, darunter zu gehen. Mutti 
gar nicht. Die machte dann noch „bbsss" und störte die Tiere auf. Sie 
hatte ja flinkere Beine. Dies Mal rief sie mich auch, und ich ahnte irgend
eine Bosheit meiner Mutter. Sie zwang mich mit ihren Augen, zu kom
men. Und dann plötzlich war ich in einem aufgebrachten Hornissen
schwarm und Mutti ein Ende weiter. Ich brachte erst gar keinen Ton 
heraus vor Entsetzen. Dann, als sie auf meinem Kopf saßen und in mei
nen Locken und stachen, schrie ich um Hilfe. Ich versuchte, die Tiere aus 
meinem Haar zu lösen, und immer, wenn eine stach, tat es sehr weh. 
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Mutti stand da und lachte und lachte. Schließlich wälzte sie sich am 
Boden, und die Tränen strömten über ihr Gesicht; es sah aus, als sollte 
sie ersticken. Sie machte sich bei solchen Gelegenheiten auch die Höschen 
naß. Ich schrie unglücklich und wütend: ,,Statt zu lachen, solltest du mir 
lieber helfen." Und Mutti kam und sagte: ,,Mein armes, armes Kind, du 
tust mir ja so leid. Es sind keine mehr im Haar." Und schon begann sie 
wieder zu lachen. 

Einmal befahl mich Mutti wieder zum Ballspiel. Sie hatte so einen 
kleinen tennisballähnlichen BaH, aber hart wie eine Kanonenkugel. 
Mitunter warf sie sehr scharf, so daß es wehtat. Sie traf selten. Diesmal 
übten wir wieder Scheibenschießen mit dem Ball, das heißt, ich war die 
Zielscheibe. Ich stellte mich auch guten Mutes auf, denn Muttis mangelnde 
Treffsicherheit kannte ich ja. Mutti zielte auf meinen Kopf, und ich blieb 
ruhig stehen. Mutter traf genau meinen Mund. Zuerst brachte ich gar 
keinen Ton hervor, dann weinte ich sehr. Ein Zahn war heraus, und der 
andere tat weh. (Der Zahn, der an der Stelle später wuchs, ist nach 
einigen Jahren abgebrochen, und der nebenstehende wuchs quer.) Mutti 
ging vor Lachen erst einmal in die Knie, schluchzte herzzerbrechend vor 
Lachen, und es dauerte lange, bis sie sich wieder beruhigt hatte. Dann 
streichelte sie ein bißchen meinen Kopf. 

Einmal war wieder ein „Onkel" da, und ich mußte auch gerade ab
waschen. Ich hatte damals gerade eine Warze an einer Hand und schämte 
mich deswegen sehr. Aus irgendeinem Grunde hatte der Soldat das be
merkt, und sagte plötzlich: ,,Zeig mir mal deine Hand." Ich wollte natür
lich nicht. Er bestand auch nicht darauf, sondern sagte nur sehr freund
lich, ich brauchte mich deshalb doch nicht zu schämen, ich solle die Hand 
dort in das Wasser stecken und nicht mehr daran denken. Dann wäre 
es weg. Ich habe sogar zwei bis drei Tage nicht mehr daran gedacht 
und bemerkte dann plötzlich, daß die häßliche große Warze fort war. 
Ich freute mich sehr. Der Soldat kam noch ein paar Mal wieder, aber 
er wollte nicht, daß man sich dafür bedankte. (Mutti dagegen hat immer, 
wenn sie häßliche Pickel oder Ausschlag loswerden wollte, mich gezwun
gen, diese Dinge anzusehen. Dann bekam ich sie prompt. Manchmal habe 
ich mir die Augen zugehalten oder die betreffende Stelle, auf die sie es 
mir zaubern wollte. Aber es half alles nichts. Irgendeinmal paßte ich 
dann doch nicht auf, und sie erwischte mich. Viele Leute zu Hause sagen, 
daß Mutti den bösen Blick hat. Einerseits ärgerte das Mutti natürlich 
furchtbar, andererseits nützte sie ihre Macht aus.) 

Ich ging schon zur Schule, als ich folgendes Erlebnis hatte: Wir waren 
zusammen weit gegangen, um Pilze oder Beeren zu suchen. Auf dem 
Rückwege kamen wir über das verlassene Gelände eines militärischen 
Übungsplatzes mit Bunkern, Unterständen und dergleichen. In einen 
Unterstand gingen wir hinein und entdeckten, daß er bewohnt war. Auf 
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einem klobigen Tisch lag ein Laib Brot und noch einiges. Auch ein Wecker 
stand dort. Wir besahen alles sehr neugierig, Mutti nahm aber nichts 
mit. Inzwischen hatte ich Angst bekommen, denn ich dachte, daß der 
Besitzer doch sicher zurückkommen könnte und guckte nach oben. Und 
der kam auch von fern an. Er brüllte irgend etwas und ich zog Mutti, 
sie sollte fort von diesem Ort. Aber Mutti witterte ein Abenteuer, denn 
es war ja ein Mann der da angerannt kam. Aber als zu erkennen war, 
daß er ein Messer, einen Dolch oder so etwas in der Hand trug, lief 
Mutti plötzlich los wie ein Wiesel. Und ich versuchte, sie einzuholen, 
bekam aber bald keine Luft mehr und Mutti konnte immer schneller 
laufen als ich. Ich schrie und bettelte, sie sollte doch auf mich warten, 
aber sie wandte sich nur halb um und lief weiter, bis sie auf einer be
lebten Straße war. Dort hielt sie an. Ich wollte in meiner Verzweiflung 
und Angst das Laufen schon auf geben, denn der Mensch kam immer 
näher und ich hörte ihn schon keuchen. Da blieb er plötzlich stehen, 
brüllte noch etwas und ging dann in seine Behausung zurück. Wir beide 
gingen nun zusammen nach Hause. Aber ich dachte bei mir, jetzt könn..
test du auch allein weitergehen, vorhin hast du mich im Stich gelassen, 
jetzt finde ich den Weg auch allein. Später habe ich über dieses Erlebnis 
einen Schulaufsatz geschrieben. 

Mutti hat mir oft von ihrer Kindheit und Jungmädchenzeit und von 
ihren Tieren erzählt. Die Tiere liebten sie sehr, und sie sie auch. Dabei 
quälte sie die Tierchen gern, weil das so komisch aussah, wenn die vor 
Schmerzen nicht wußten, was sie tun sollten. Frösche aufgeblasen hat 
aber nur der Onkel, sagt sie. Mutti hat Kühen und auch Schweinen 
glühende Kohlen oder brennende Streichhölzer unter den Schwanz ge
steckt und sich dann halb tot gelacht, wenn die Tiere in komischen Sprün
gen davon rasten und die Leute vielleicht noch dachten, daß ein Tier 
sie gestochen habe. Einmal hat sie des Nachbarn Hund ganz kahl ge
schoren. 

Mutti hatte mir außerhalb des großen Gartens ein kleines Stückchen 
unbrauchbares Land überlassen. Ich durfte mir ein Gärtchen einrichten 
und tat das mit viel Liebe und Stolz. Ich soll aber nicht immer so 
gleichmäßig fleißig gewesen sein. Sie schenkte mir eines Tages sogar 
Blumen vom Gärtner, Balsaminen, und ich hatte Mühe, ihr meine Freude 
zu beweisen, denn ich mochte diese Blumen gar nicht sehr. Ich hätte 
viel lieber einfache gehabt, Stiefmütterchen zum Beispiel, aber das durfte 
ich nicht, Stiefmütterchen liebte Oma nämlich auch, also durfte ich sie 
nicht gernhaben. 

Oma war eine große Blumenfreundin, die, wie man sagt, eine glück
liche Hand für Blumen hatte. Ich soll sie geerbt haben. Oma hatte, als 
sie reich genug war, kostbare Sträucher aus allen Ländern, und ihr Gar
ten soll eine Sehenswürdigkeit gewesen sein. Oma gab mir also einmal 
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eine kleine Tanne, die schon am Vertrocknen war, weil ihr der Boden 
zu trocken oder zu feucht war. Ich pflanzte sie in mein Gärtchen, und 
nach langer Zeit erholte sie sich und wuchs, das war mein ganzer Stolz. 
Als ich nach längerer Zeit den Garten besuchte, wir wohnten dann nicht 
tnehr dort, war die kleine Tanne schon ziemlich groß. 

Ich hätte in meinem Garten gar zu gern ein kleines Grab angelegt. 
Aber das hatte Mutti mir gründlich ausgetrieben. Sie meinte, ich könne 
es nicht erwarten, daß sie stürbe. 

Als ich das erste Mal von der Schule hörte, weinte ich sehr und war 
sehr aufgeregt. Mutti sprach mit einer Frau, deren Tochter in meinem 
Alter war und die ich später gar nicht leiden konnte. Wenn die mit mir 
sprach, mußte ich immer gleich weinen und das war mir sehr unangenehm, 
denn das war doch sehr unhöflich. Das Mädchen hatte gar keine Angst 
vor der Schule. Mutti sagte übrigens, die Mutter, wie die Tochter seien 
so dumm, daß sie nicht bis drei zählen könnten. Bei der Tochter konnte 
ich es später auch feststellen, als ich ihr Nachhilfestunden erteilen mußte. 

Mutti sagte, das Kind bekäme mehr Schläge als Essen. Sie erzählte 
mir, wie das Mädchen geschlagen würde, und erzählte dann immer zähne
knirschend, so müßte sie mich auch schlagen, weil ich solch ein verfluchtes 
Aas sei. Dabei sah sie immer so merkwürdig gierig aus, wenn sie er
zählte, wie andere ihre Kinder schlügen, so daß mir immer ganz unheim
lich wurde. 

Mutti brachte mich in der ersten Zeit immer zur Schule, bis ich nach 
einiger Zeit sagte, nun könne ich aber allein gehen und Mutti Gott sei 
Dank auch genug hatte. 

Am ersten Tag war es besonders schlimm. Ich hatte noch nie so viele 
Menschen beisammen gesehen, noch dazu Kinder. Es herrschte ein fürch
terlicher Lärm, und die meisten Kinder waren bald sehr froh. Mutti 
mußte mir versprechen, dort zu bleiben, so daß ich sie in der Pause gleich 
auf dem Schulhof fände. Ich glaube jedenfalls, daß dies am ersten Schul
tag war. Mutti war es jedenfalls zu langweilig geworden. Sie war fort
gegangen, um sich mit dem Gärtner zu unterhalten. Ich kam hinaus, 
keine Mutti war zu sehen, und ich schrie verzweifelt und lief immer 
den ganzen Schulhof hinauf und hinunter. Ich hatte fürchterliche Angst 
und war wie von Sinnen. Der Lehrer nahm mich ganz kurz an die Hand 
und sagte, ich solle mich nicht so albern anstellen. Es fresse mich keiner, 
und Mutti könne doch nicht immer da sein. Ich weinte nur: ,,Aber sie 
hat es mir doch versprochen!" Schließlich kam in letzter Minute Mutti 
an und tat ganz unschuldsvoll. Sie hatte sich dann verplaudert mit dem 
Gärtner und sagte, sie sei doch die ganze Zeit über in der Nähe der 
Schule geblieben. 

Später mußte ich zwangsweise die Dorfschule besuchen, in der die 
andere Landessprache gesprochen wurde, weil Mutti mich verkehrt an-



136 Günter Ammon 

gemeldet hatte. Die Lehrerin, die das zur Sprache gebracht hatte, wurde 
versetzt, weil Mutti darüber so ärgerlich war und dafür gesorgt hatte. 

Ich hatte wieder große Angst zu so vielen, ganz unbekannten Kindern 
zu kommen, deren Sprache ich noch nicht einmal verstand. Aber die 
waren eigentlich sehr nett, es waren jedenfalls die liebenswürdigsten 
Kinder, die ich in meinem Leben kennengelernt habe. Sie lachten kaum 
über mich, und wenn, dann waren immer ein paar erstaunlich vernünf
tige darunter, die dann sagten, daß ich doch nichts dafür könne, daß ich 
die Sprache nicht verstünde und deshalb immer solche komischen Fehler 
mache. Und Angst hätte ich, weil ich mitten im Wald wohne und mit 
keinen Kindern spiele. Sie waren alle sehr lieb und sehr nett, ganz 
anders als es später die Kinder des Nachbarlandes waren.::-

In den ersten Tagen aber hatte ich doch große Angst. Und als der 
Lehrer in der ersten Pause hinausging, sauste ich hinterher, faßte ihn 
an der Hand und am Jackett und ließ nicht mehr los und sagte „Papa" 
zu ihm. Ich ging auch mit ins Direktorzimmer, und als ich wegen einer 
Besprechung draußen bleiben mußte, wartete ich, bis er wieder herauskam 
und ich mit ihm zusammen in die Klasse gehen konnte. 

Als ich schon zur Schule ging, kam einmal ein Pfarrer zu uns hinaus, 
um Mutti ihres Lebenswandels wegen Vorhaltungen zu machen. Es be
eindruckte mich sehr, was er von der Verantwortung der Eltern sagte, 
und daß sie um des Kindes willen umkehren solle. Eigentlich sollte ich 
hinausgehen, aber Mutti griff mich, da ich Miene machte zu weinen, riß 
mich auf ihren Arm und fauchte den Pfarrer an: ,,Lassen Sie mein Kind 
in Ruhe. Rühren Sie es nicht an." Der Pfarrer beruhigte sie. Er habe mich 
ja gar nicht angefaßt. Ich bemühte mich pflichtschuldigst, ihn empört 
anzusehen, aus Höflichkeit und Angst Mutti gegenüber. Aber im Grunde 
fand ich alles sehr richtig, was er sagte. Ich hoffte sehr, daß seine Worte 
einen kleinen Eindruck auf Mutti gemacht hätten, aber das war leider 
nicht· der Fall. Sie war nur sehr wütend und sagte, das hätten ihr diese 
Heuchler, die Großeltern, auf den Hals geschickt. 

Ich erinnere mich, daß ich einmal hörte, wie die Großeltern sich 
ärgerlich darüber unterhielten, daß Mutti wieder vor den Kasernen auf 
und ab promeniert sei und „Blicke geschmissen" habe. Aus irgend einem 
Grunde sagte ich plötzlich: ,, Wenn ich groß bin, werde ich auch vor die 
Kasernen gehen und die Soldaten anlachen." Mein Großvater war so 
entsetzt, daß er ganz verstört aussah. Dann sagte er zur Großmutter: 
„Hast Du das gehört? Die Nita ist jetzt auch schon so verkommen, wie 
soll das erst später werden?" Daß mein Großvater das sagte, beeindruckte 
mich sehr, und ich schämte mich furchtbar, daß ich so ~twas gesagt hatte. 
Ich wußte ja nicht einmal, warum und wie ich darauf gekommen war. 

* Deren Sprache die Patientin sprach. 
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Großvater war Mutti schrecklich ähnlich, aber vernünftiger und eben 
alt und ruhiger. Ich mochte ihn lieber als die Großmutter. Liebhaben 
durfte ich ja alle beide nicht. Aber bei ihm duldete das meine Mutter 
mit weniger Geschrei und Ausfällen. Er hatte sie als junges Mädchen 
auch sehr gern gehabt, und sie hatte ihn auch lieber als ihre Mutter. 

Ich erinnere mich, daß ich in der Zeit auch onanierte. Es ergriff von 
Zeit zu Zeit förmlich Besitz von mir. Ich war dann immer sehr ver
zweifelt, daß ich es tun mußte, und hoffte gleichzeitig, daß ich mich 
dadurch selbst zerstören würde und nicht mehr weiterleben müßte. Ein
mal saß ich in der Gartenlaube, hatte meine große Puppe im Arm und 
hatte onaniert. Dabei hatte mich wohl mein Onkel beobachtet, denn er 
kam kurz darauf ganz nahe vorbeigeschlendert und grinste ganz furcht
bar, so, wie eben nur mein Onkel mit seinem langen Gesicht grinsen 
konnte. Er sagte aber keinen Ton. Ich schämte mich ganz furchtbar und 
dachte, wenn ich es ganz fest wünsche, dann gibt es jetzt einen Spalt in 
der Erde und ich kann darin verschwinden. Ich erinnere mich noch, daß 
ich mir die Puppe als mein Kind vorstellte, aber auch als den, von dem 
ich dieses Kind hatte. Wie ich darauf kam, weiß ich nicht. Ich habe auch 
einmal mit dem Hund onaniert und mich ablecken lassen und mich nach
her so geschämt, daß ich dachte, der Hund sehe mich von jetzt an immer 
ganz verachtungsvoll an. Auch fürchtete ich, davon krank zu werden 
oder Würmer zu bekommen. 

Dieser überaus starke Drang zu onanieren, kam geradezu in perio
dischen Abständen, in immer kürzeren. Als ich Backfisch war, und einige 
Jahre später, habe ich an machem Tage bis zu 30mal onaniert und war 
danach jedes Mal zu Tode verzweifelt, daß ich danach immer noch lebte. 
Denn ich dachte, daß es mir doch einmal gelingen müßte, mich auf diese 
Weise auszulöschen. Ich weinte damals sehr viel und hatte immer Selbst
mordgedanken, war aber zu feige. Ich schämte mich vor allen Leuten und 
dachte, daß sie mich alle so merkwürdig ansähen und daß sie mich ver
achteten. Ich meinte auch, daß sich jeder ekele, mir die Hand zu geben. 
Ich konnte den Menschen schon immer schlecht in die Augen sehen. In 
der Schule fiel es mir auch sehr schwer, die ganze Stunde hindurch auf
merksam den Lehrer anzusehen. Mir tränten dann immer sehr bald die 
Augen und schmerzten. Meine Mutter ekelte sich wohl sehr vor mir, 
denn sie hat eine geradezu panische Angst und Abscheu allem Kranken 
gegenüber. Einmal fragte ich sie, was eigentlich Onanie sei (ganz un
schuldig fragte ich das, denn ich war nicht ganz sicher, daß es das sei, 
was ich tat, ich hatte es in einem medizinischen Hausbuch gelesen), sie 
schauderte richtig zusammen und murmelte nur etwas Unverständliches. 
Es hörte sich an, als ob sie sich jeden Augenblick übergeben würde. 

Nun war ich noch verzweifelter. Als ich einmal wegen Magenbeschwer
den zum Arzt mußte, schämte ich mich furchtbar, denn er sah mir doch 
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sicher alles an, und er war auch so streng im Ton. Nach 19 .. mußten 
alle mal zum Hautarzt. Es war eine Pein für mich. Ich zitterte am gan
zen Leibe und war mehr tot als lebendig. Die Ärztin musterte mich sehr 
scharf und fragte mehrmals ungläubig, ob ich wirklich keinen Verkehr 
gehabt habe. Ich verneinte verzweifelt und wünschte beinahe, daß sie 
etwas über die Onanie gesagt hätte. 

In dem alten Medizinwerk stand übrigens, daß Onanieren zur Ver
blödung führe oder so ähnlich. Ich wartete nun voll Angst darauf. Da 
ich immer sehr gehemmt war und oft ganz unsinnige Antworten gab 
vor Angst und Scham, wirkte ich oft wirklich „blöde", hinzu kam, daß 
Mutti immer sagte, ich sei schon dumm geboren und so geblieben. Jeder 
Idiot oder Hund sei klüger als ich. Und ich sei so abstoßend häßlich, daß 
ihr schlecht werde, wenn sie mich nur ansehe. Auch störte sie oft mein 
lauter Atem, und sie herrschte mich dann an: ,,Still, atme nicht mehr, du 
Hund, du sollst nicht atmen. Dich stört mein Atem auch." Und ich steckte 
dann den Kopf ins Bett und versuchte, ganz leise zu atmen. 

Mich interessierten Geisteskrankheiten von Anfang an sehr. Und ich 
beobachtete von nun an immer mehr meine Mitmenschen, angefangen 
bei Mutti. 

Eines Tages merkte Mutti, daß sie geschlechtskrank war. Ein Soldat 
drohte, er wolle sie erschießen. Er sagte ihr wohl viele unangenehme 
Dinge, daß sie es gewußt habe usw. Mutti war in größter Angst und 
dem Wahnsinn nahe. Sie bat mich immer wieder, mir ihr Genital anzu
sehen, sehr genau und dann zu sagen, ~as ich sehe. Ich sträubte mich 
lange verzweifelt. Ich hatte Angst, und ekelte mich auch sehr, das alles 
anzufassen. Ich fürchtete mich auch vor Ansteckung. Denn was für eine 
Krankheit das sei, wußte ich sehr genau. Vielleicht hatte ich auch darüber 
gelesen, denn ich konnte sehr bald alles lesen. Mutti sagte mir immer 
wieder, daß ich der einzige Mensch sei, dem sie es sagen könne und dem 
sie es zeigen könne. Ich dürfe niemandem etwas davon sagen. Ich sei ihre 
einzige Freundin. Schließlich, als sie sagte, daß sie sonst sterben müsse -
worauf ich einwandte, daß sie doch lieber gleich zum Arzt gehen solle -, 
überwand ich mich und sah mir das Gräßliche an. Ich befühlte auch die 
Labien (sagt man so?) und sah mir genau die Veränderungen und Ge
schwüre an und schilderte es ihr. 

Und mit einem Male hatte ich alle Angst überwunden und konnte 
sie sogar noch trösten. Von da an hatte ich eigentlich den Wunsch, Ärztin 
oder Krankenschwester zu werden, denn ich wollte etwas tun, was armen, 
verängstigten Menschen hilft. 

Ich bin dann mit Mutti in die Stadt gegangen, bis in die Nähe der 
Praxis. Dann wartete ich lange in einem Torbogen und hatte gar keine 
Sorge mehr. (Was mir Mutti natürlich sehr übel nahm.) Schließlich kam 
sie, sie sah ganz entstellt aus, grau wie Asche und verfallen. Sie fragte 
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mich auch zuerst, wie sie aussehe, ob man ihr das ansähe. Dann sagte 
sie, sie habe eine Spritze bekommen und das sei ein sehr gefährliches Gift, 
sie müsse jetzt eigentlich nach Hause fahren, wir hatten aber kein Geld. 
Meine Mutter wurde immer sonderbarer und verstörter. Und als wir in 
den Wald kamen, lief sie plötzlich davon in einer ganz verkehrten Rich
tung, mitten hinein ins Dickicht. Dabei rief sie ganz verworrenes Zeug. 

Da überkam mich wieder das merkwürdige Gefühl, daß es meine Auf
gabe sei, zu helfen und alle Unsicherheit und die Angst, die ich bei Muttis 
unheimlichem AnbJick bekam, fiel von mir ab. Ich dachte, daß ich mir 
keine Angst anmerken lassen dürfe und daß ich ganz sicher scheinen 
müsse. (Denn in Wirklichkeit wußte ich den Weg auch nicht mehr genau.) 
Ich nahm sie bei der Hand und zog sie mit mir, und schließlich ging sie 
auch ganz willenlos und vertrauensvoll, wie mir schien, mit mir. Dabei 
habe ich mir dauernd beruhigend zugeredet, und ihr alles, was ihr am 
Wege sonst sehr bekannt war, gezeigt. Als wir endlich zu Hause waren, 
ging es ihr etwas besser. Und sie schlief lange. Am nächsten Tage er
innerte sie sich aber daran, daß sie plötzlich keinen Weg mehr wußte. 

Sie hatte lange Zeit auf dem Rücken Ausschlag, und ich fürchtete mich 
sehr vor Ansteckung .. Und so sehr ich meine Angst zu verbergen suchte, 
sie merkte doch etwas. Sie war darüber sehr beleidigt, daß ich z.B. meine 
eigene Tasse haben wollte. Damals zogen wir ins Städtchen .... Meine 
Großeltern kauften Mutti einige Möbel. Sie hatte keine Aussteuer be
kommen, sagte sie. Meine Großeltern waren sehr wohlhabend. Diese 
Herrlichkeit aber dauerte nicht lange, weil dann bald die Faschisten 
kamen. 

Großmutter sagte mir öfters, daß mein Vater mich sehr geliebt habe, 
als ich da war und daß er mich später öfter sehen wollte. Er habe mir 
einmal zum Geburtstag einen Strauß Rosen gebracht und Konfekt. Mutti 
habe aber alles voller Abscheu auf einen Dunghaufen geworfen. (Konfekt 
wegzuwerfen muß ihr, bei ihrer Gier nach solchen Sachen, doch schwer
gefallen sein.) Mir wurde auch gesagt, daß ich meinen Vater wahrschein
lich in meinem achtzehnten Lebensjahr sehen dürfe. Darauf freute ich 
mich immer. Meine Mutter sagte mir, daß mein Vater sehr brutal ge
wesen sei, und er mich immer geschlagen hätte, wenn er hätte bei uns 
bleiben dürfen. Ich sei genau so ein Verbrechertyp mit fliehender Stirn 
und heimtückischen kleinen Augen und auch so abstoßend häßlich wie 
mein Vater. Ich habe später erst ein Foto von ihm gesehen. Er war wirk
lich nicht nett anzusehen. Aber solche langen Ohren wie ein Esel, wie 
Mutti immer behauptete, hatte er doch nicht. 

Kein Lehrer durfte mich schlagen. Ich mußte jedes Wort, das ich mit 
Kindern sprach und erst recht das, was ich eventuell mit Erwachsenen 
sprach, zu Hause beichten. Das hatte manchmal sehr unangenehme Folgen 
für mich. Einmal hatte mich bei der Schulaufführung einer Wohltätig-
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keitsveranstaltung ein Mitschüler kritisiert, was mich sehr wurmte, weil 
ich ihn sowieso nicht mochte, den dürren Knaben. Ich dachte aber trotz
dem, wenn ich nur das vor Mutti geheimhalten kann, daß er mich ge
ärgert hat. Sonst kommt sie gleich zur Schule gerannt, und es gibt so einen 
peinlichen Spektakel, und ich stehe als „Petzer" da. Leider bekam Mutti 
im Laufe des Tages alles heraus und trotz Flehen und Tränen ging sie 
am nächsten Tag hin und stellte Lehrerin und Knaben zur Rede. Ich 
hätte im Boden versinken mögen. Mutti wunderte sich nur, daß ein 
Junge mit so auffallend guten Manieren, so frech sein könne und über 
meine Leistung lästert. 

Ein paar Wochen lang habe ich bei einer Lehrerin zu Mittag gegessen. 
Der Schularzt hatte festgestellt, daß ich unterernährt sei, worauf die 
Lehrerin ihm etwas zumurmelte und er sagte, na meinetwegen, dann 
sagen wir eben ausreichend. Ich sollte damals eigentlich eine Brille tra
gen. Der Arzt sagte auch, daß es besser wäre, wenn der Kropf bald ope
riert würde. Als Mutti das hörte, war sie außer sich. Ihr Kind und ope
rieren oder Brille tragen, nein! Ich hatte makellos zu sein, ebenso wie in 
den Schularbeiten, die mir in den ersten Jahren auch sehr leicht fielen. 
Ich erinnere mich, daß Mutti mir manchmal half, und ich dann immer 
sehr unsicher war, ob es auch wirklich stimme. Und da wir die Schular
beiten allein machen sollten, hatte ich von besonders guten Leistungen 
auch nur wenig, denn der Lehrer glaubte nicht, daß ich die Wahrheit 
sagte. Der Arzt hatte damals auch festgestellt, daß ich nicht gut höre. 

Ich erinnere mich, daß es mir entsetzlich schwer fiel, mich in der Schule 
auszuziehen und daß ich mich sehr schämte, und daß es den anderen nichts 
ausmachte, halbnackt umherzulaufen. Ich mußte in der Schule Leber
tran schlucken. Ich trug sehr oft scheußliche und ganz unkindliche, enge 
Röcke, die Mutti selbst nähte. Die Kinder spotteten auch darüber, aber 
einmal sagte ein Junge, ein stiller und sehr vernünftiger, der etwas stot
terte und dicker war: ,,Laßt das doch, sie kann doch nichts dafür, daß 
sie solche Mutter hat." Da fühlte ich mich sehr geborgen. 

Ich war eine sehr ungeschickte Turnerin. In den ersten Jahren fielen 
mir alle Fächer leicht. Sogar im Rechnen hatte ich eine zwei und einmal 
eine eins im Zeugnis. Ich mußte darum auch ehrenamtlich ein paar Nach
zügler betreuen. Das war gar nicht so einfach, denn die ließen sich von 
einer kleineren nicht gern etwas sagen, und einmal unterlief mir bei 
einer Schülerin ein kleiner Fehler. Wider Erwarten tobte der Lehrer. 
Darüber war ich ganz fassungslos, denn ich machte doch sonst keine Feh
ler. Aber er sagte, ich sei eine ganz schlechte Schülerin und solle mich 
schämen usw. 

Einmal, ich war noch kleiner, hatte ich aber in den Hausaufgaben, die 
Mutti nachgesehen hatte, einen Rechenfehler. Eine Mitschülerin entdeckte 
ihn und radierte ihn aus und verbesserte ihn selbst, da ich mich weigerte, 
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denn es war streng verboten, zu mogeln. Merkwürdigerweise fing ich an 
zu weinen, radierte das Korrigierte wieder aus und schrieb die alte fal
sche Lösung wieder hin. Alle sagten, ich solle das doch nicht tun, sie wür
den mich bestimmt nicht verraten, es sei noch Zeit, aber ich entgegnete 
nur, der Lehrer habe es verboten, ich mache das nicht. Der Lehrer be
merkte den Fehler, und meine Ehrlichkeit bewirkte, daß ich ganz schreck
lich heruntergemacht wurde und ich mich schämen sollte und die ganze 
Klasse mich auslachen mußte. Von da an fiel es mir schon schwerer, auch 
das Sprechen beim übersetzen oder Erzählen, aber so richtig schlimm, 
daß ich beinahe nur noch Durchschnitt war, wurde es erst nach dem Feh
ler, den ich bei der Mitschülerin gemacht hatte. 

Ich konnte damals auch schon sehr schlecht sehen und habe ganze Ab
schnitte des Lehrstoffes nicht mitbekommen. 

Ich mußte schon immer Ohrringe tragen, was ich von Anfang an sehr 
greulich fand. Später bin ich, als sich zwei Jungen rauften, damit hängen 
geblieben, noch später fiel ich von einer Leiter und verfing mich mit den 
Ohrringen. 

Weihnachten war früher recht bescheiden, aber trotzdem ganz schön. 
Es war immer das Schrecklichste für mich, mich über die Sachen sehr 
freuen zu müssen. Und ich konnte das nicht und bekam dann immer 
wieder zu hören, was für ein undankbares Kind ich sei und wie lieb und 
artig, bescheiden und dankbar die anderen Kinder seien, die soviel ge
schlagen würden. 

Als ich schon zur Schule ging, bekam ich einmal von den Eltern mehre
rer Mitschüler sechs oder sieben Paketehen, zum Teil sogar Würste. Ich 
war selig. Nach der Weihnachtsfeier holte mich Mutti ab. Zu Hause 
wurde ausgepackt. Es war auch Konfekt dabei, wie ich es noch nie gese
hen hatte. Mutti konnte es kaum erwarten. Ich beschloß, wenigstens ei
nige besonders nette Sachen vor ihr zu retten, und ich hängte sie an den 
Weihnachtsbaum, denn sie hatte immer gesagt, vom Baum wird nichts 
heruntergeholt. Ich wollte es ihr sowieso schenken, denn ich kannte ja 
ihre Begierde und konnte mich selbst schon besser beherrschen. Es war 
auch ein in Silberpapier gehüllter Schokoladenschuh dabei, überhaupt 
Herrlichkeiten, wie ich sie nicht wieder bekommen habe. Ich war unbe
schreiblich glücklich. Der Gedanke, etwas zu besitzen und dann selbst 
etwas schenken zu können, war in meiner ganzen Kindheit immer sehr 
groß geschrieben. Ebensoviel Wert legte ich auf ein Fleckchen, eine Ecke 
nur für mich, am liebsten abgeschlossen. Ganz besonders schrecklich war 
es immer, daß alles durchgewühlt wurde. Aber bei diesem Weihnachtsfest 
fühlte ich mich vollkommen sicher, denn ich hatte Mutti sogar noch das 
Versprechen abgenommen, diesmal alles hängen zu lassen, was mir doch 
gehörte. 
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Ein paar Tage später, als ich schon dachte, ich will Mutti schon ein 
Stück herunterholen, sie hält es sicher kaum noch aus, kamen mir die 
Dinge so verdächtig verändert vor. Ich sah vorsichtig nach. In den Silber
und Goldhüllen waren alte Kartoffelschalen, verschimmelte Krusten, 
Asche und verkohltes Holz eingewickelt. 

Meine Enttäuschung, mein Schmerz waren wirklich unbeschreiblich. 
Erst brachte ich keinen Ton hervor, dann schrie ich so auf, daß meine 
Mutter herbeistürzte. Sie dachte, ich hätte mich verletzt. Dann sah sie 
die Bescherung und sagte: ,,Dummes Gör" oder irgend so etwas. Und ich 
weinte immer mehr und sagte: ,, Warum hast du das getan? Du hattest es 
mir doch versprochen und ich hätte dir doch sowieso alles geschenkt, ge
rade jetzt wollte ich damit anfangen. Du hast kein Recht, mir alles ein
fach wegzunehmen." 

Ich weinte noch nach Wochen über diese Enttäuschung und habe es ihr 
auch später gesagt. - Ich hasse Weihnachten und fürchte es. Es ist dann 
alles wieder unheimlich lebendig, das ganze enttäuschte Vertrauen, der 
Schmerz und das Bewußtsein der Wehrlosigkeit und der Unsicherheit dem 
Menschen gegenüber, der etwas verspricht. Es ist, so klein und nichtig es 
dir vielleicht vorkommt, eines der Erlebnisse, die noch heute so lebendig 
in mir sind, daß es immer noch weh tut. Es war mir dadurch auch die 
Möglichkeit genommen worden, selbst etwas zu schenken. 

Jetzt fällt mir noch etwas aus der Schule ein: Einmal sagte der Lehrer, 
daß ich, wenn ich in ... (dem Nachbarland) wäre, eine Hochschule be
suchen würde, um Malerin zu werden. Immer wenn ich nach meinem 
künftigen Beruf gefragt wurde, fing ich an zu weinen und schämte mich 
dabei auch und hatte furchtbare Angst. Mutti wollte sofort, daß ich 
Künstlerin werden sollte, schon weil sie selbst weder Musik studieren 
noch zum Zirkus durfte, was sie gern getan hätte. 

Bei der Berufsfrage weinte ich noch als größeres Mädchen. Als Hobby 
wollte ich Malerei gern studieren, aber was ich damit als Beruf anfangen 
sollte, wußte ich niemals. Als daher die Berufsberaterin in die Schule 
kam - ich bekam keinen Ton heraus und weinte nur, da antworteten 
die Mitschülerinnen, daß ich Malerin werden wolle - und sagte, ob ich 
nicht lieber Krankenschwester werden wolle oder etwas anderes auf dem 
medizinischen Gebiet, ich scheine ihr dafür doch geeigneter - war ich 
ganz begeistert, daß einmal ein Mensch meinen geheimsten Wunschtraum 
ausdrückte und mich verstand. Leider sagten gleich die Mitschülerinnen, 
daß ich für einen solchen Beruf viel zu zapplig und schüchtern sei. Ich 
wußte ja auch, daß mir als Volksschülerin jedes Studium versperrt ist. Ich 
wollte dann auch gern Malerin werden, nur hatte ich immer Angst vor 
diesem Beruf, denn ich wollte etwas, womit ich anderen helfen konnte. 
Ich bat Mutti später, doch einmal zum Direktor der Oberschule zu gehen, 
ob ich vielleicht doch aufgenommen werden könnte. Mutti sagte aber im-
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mer: ,,Geh doch selbst. Bist ja viel zu feige dafür! Ich lege dir nichts in 
den Weg." Natürlich war ich zu feige, das hatte meine Mutter sehr richtig 
einkalkuliert. 

Schließlich ging sie aber doch. Sie sagte es jedenfalls, ob es stimmt, weiß 
ich bis heute nicht. Sie sagte sehr beiläufig, der Rektor habe gesagt, daß 
ich einmal zu alt sei (zwei Jahre zuviel), daß ich außerdem durch meine 
Fremdrassigkeit und Herkunft sehr viel auszuhalten haben würde unter 
den kleinen Schülerinnen, drittens, daß es aus politischen Gründen nicht 
gestattet werden solle. Mutti war jedenfalls sehr zufrieden mit ihrem 
Ergebnis. Ich fand mich ab, mit dem geheimen Hintergedanken, daß ich 
ja nicht ewig zu Hause sein würde. 

Nach 19 .. wurde mir von der Stadt ein Stipendium gewährt, und ich 
machte nun selbst den Versuch, eine Schule zu besuchen. Aber das wurde 
abgelehnt mit dem Hinweis, daß man zum Kunststudium kein Abitur 
brauche und das alles andere ein Experiment sein und Zeit kosten würde. 
Man wolle bald die Früchte des Stipendiums sehen, nämlich Arbeit in der 
Republik, und daß ich talentiert sei, das sehe man. Ob ich zu einem ande
ren Beruf tauge, wisse man dagegen vorher nicht. Da erfüllte mich die 
Aussicht auf ein Kunststudium mit Begeisterung, denn ich dachte, daß 
ich damit erst mal herauskäme und mir dann der Stadtrat keine Vor
schriften mehr machen könne.· Ich bin jetzt so weit abgeschweift. 

Kurz vor Kriegsausbruch fuhren wir auf Einladung der Großeltern zu 
ihnen, die bei . . . eine oder zwei Wirtschaften gekauft hatten, in die 
Sommerfrische. Es war eine herrliche Gegend mit Wald und Seen. Ich 
wurde das erste Mal in meinem Leben braun. Es war eine wunderbare 
Zeit, und ich durfte auch zu den Großeltern netter sein. 

Aber bald kriselte es. Die Einheimischen hetzten Hunde auf uns, wenn 
wir spazieren gingen. Eines abends, wir waren schon schlafen gegangen, 
krachten Schüsse. Dicht an Großmutters Kopf vorbei, die vor der Petro
leumlampe saß und noch mit dem Großvater Zeitung las. Wir sprangen 
entsetzt raus und tappten dann im Dunkeln auf den Boden und von 
dort über eine Leiter hinunter und schlichen uns aufs Feld und legten uns 
in die Kartoffelfurchen. Am nächsten Tag taten wir, als sei nichts ge
wesen, und ein paar Einheimische erklärten uns freundlich grinsend, daß 
unser Massengrab schon im Walde geschaufelt sei. Es reiche gerade für 
uns und andere Nachbarn. Es war nur noch nicht klar, ob sie uns schlach
ten oder erschießen würden. Wir schlichen nachts wieder hinaus, aber dies
mal weiter und mit einer Decke bewaffnet. Es waren empfindlich kalte 
Nächte, und ich habe mir damals irgendein Blasen- oder Nierenleiden 
weggeholt. Dieses Camping kann aber nur wenige Tage gedauert haben. 

Inzwischen hatte Mutti noch ein schreckliches Erlebnis mit einheimi
schen Aufständischen, Banden. Der Großvater hatte Angst, in die Stadt 
zu fahren. Er brauchte dringend irgendein Motorzubehör für eine land-
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wirtschaftliche Maschine. Mutti konnte ganz gut die Landessprache spre
chen. Sie wurde von Zivilisten, die bewaffnet waren, umzingelt und mit
geschleppt, als Geisel. Solche Geiseln wurden dann später erschossen. 
Durch Zufall hörte meine Mutter den Namen des Bandenführers, der ihr 
ein bißchen bekannt vorkam. Aufs Geratewohl sagte sie, sie kenne den 
Mann persönlich und wünsche sofort zu ihm geführt zu werden. Schließ
lich wurden die Männer unsicher und brachten sie endlich zu ihrem 
Häuptling. Der befahl sofort ihre Freilassung. Es war tatsächlich der 
Leiter der Fabrik, die meine Mutter des Maschinenteils wegen aufgesucht 
hatte. Sie bekam bis an den Stadtrand Geleitschutz. Ich glaube, sie hatte 
auf dem Heimweg dann noch die ersten feindlichen Tiefflieger und Bom
benabwürfe erlebt. Schließlich kam sie ganz auf gelöst zu Hause an. 

Ich bekam heftige Vorwürfe, weil ich mir eigentlich gar keine Sorgen 
gemacht hatte und das Ganze auch jetzt nachträglich mich nicht sehr be
eindruckte. Als ich eines Tages draußen auf den Feldern war, sah ich die 
erste Bombe fallen. Ich war ganz still vor Schrecken und bei der Vorstel
lung, daß da eben noch eine Kompanie Soldaten gegangen war und eine 
Scheune gestanden hatte, die wie eine zerbrochene Streichholzschachtel in 
die Luft flog. 

Dann kamen die ersten feindlichen Soldaten, die wir begrüßten, als 
seien sie Engel. Retter jedenfalls. Ich erinnere mich, daß ich vor lauter 
ausgestandener Angst nachträglich ganz weinerlich war und Kopf schmer
zen hatte und immer irgendwo still hockte und mich gar nicht freuen 
konnte. Meine Mutter hatte bald ein paar Freunde gefunden, mit denen 
sie die Zeit verbrachte. Wir konnten jetzt auch wieder in den Wald ge
hen. Dort sah meine Mutter eines Tages eine Kreuzotter, sagte sie jeden
falls, die habe sich kurz vor ihrem Fuß auf gerichtet und gezischt. Mutti 
war vor Angst dem Wahnsinn wieder einmal nahe, schien mir. Ich war 
nun sehr interessiert, ob es wirklich eine Kreuzotter gewesen sei und 
Mutti beschimpfte mich ob meiner Herzlosigkeit. 

Ein paar Tage später waren wir aber doch wieder im Walde und 
kamen an eine Stelle, wo rings auf dem Boden und auf den Baumstäm
men Schlangen lagen, die unheimlich alle auf einmal zischten, als wir die
sen Platz betraten. Es wimmelte einfach vor Schlangen, wohin wir traten 
und alle zischten. Es war wirklich unheimlich, als hätten wir die Schlan
gen bei einer Beratung gestört. Und da wir beide sehr abergläubisch sind, 
suchten wir schleunigst das Weite. Mutti glaubte, daß es für sie Unglück 
bedeute und dachte später bei unserer Deportation daran. 

Eines Tages zertrat Mutti im Walde einen jüngeren Vogel. Es knirschte 
scheußlich und er schrie sehr, bis sie ihn ganz tot gemacht hatte. Aus 
irgendeinem mir unbekannten Impuls heraus sagte ich: ,, Wenn man ei
nen jungen Vogel zertritt, das bringt Unglück." Da verfluchte mich Mutti 
und spie vor mir aus. Das tat sie später auch sehr oft und machte mit 
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dem Fuße Kreuze vor mir und sagte: ,,Behexe mich nicht!" Sie hat mir 
später ihr ganzes Unglück immer wieder zum Vorwurf gemacht. 

Unsere Rückkehr nach ... verzögerte sich durch demolierte Brücken 
und dergleichen sehr. Einmal mußten wir wieder umkehren, und die 
Großeltern freuten sich gar nicht, daß wir wieder da waren. 

Endlich war es aber soweit. Mutti machte unterwegs gleich nette Be
kanntschaften. Zu Hause feierte sie weiter Verbrüderung. Eines Abends 
löschte sie sehr früh die Lampe, und sie wälzten sich auf dem Tisch. Ich 
ekelte mich sehr und stieß wütend hervor: ,,Könnt ihr euch denn nicht 
ein bißchen zusammennehmen. Ihr werdet noch die Petroleumlampe her
unterwerfen." 

Ich zeichnete für die Soldaten nette Postkarten, die sie nach Hause 
schickten. Ich bekam dafür Geld. Ich war sehr stolz darüber und wollte es 
auf keinen Fall Mutti geben. Die tat auch so, als behielte ich es und nahm 
es sich dann heimlich. Sie sagte, ich sei so häßlich, weil ich alles allein 
haben wollte. In der Zeit habe ich auch onaniert, erinnere ich mich. Da 
hatte Mutti sich auch mal wieder auf mich gewälzt. 

Ich bekam von den Großeltern einen kleinen Schrank, sogar zum ab.,. 
schließen. Ich bemühte mich, Mutti meine Freude nicht merken zu lassen, 
weil das nicht ratsam war. Ich durfte ihn nicht abschließen, aber Mutti 
versprach, nicht hineinzusehen. Ich bewahrte darin einige Flaschen selbst 
eingemachte Beeren auf, die ich Mutti zum Geburtstag, bzw. zu Weih
nachten schenken wollte, weil sie mit ihrem großen Vorrat doch nicht so 
weit reichte, sondern vorher zu viel naschte. Leider stöberte sie bei mir 
und goß viel Wasser in die Flaschen und verfälschte alle. Da halfen mein 
jammern und meine Anklagen auch nichts. Es war nicht ungeschehen zu 
machen. Und Mutti sagte entweder: ,,Stell dich nicht so an," oder ganz 
schlicht: ,,Schweig, kein Wort mehr, du Aas!" 

Die Schule war mir in dieser Zeit ganz fremd und unwirklich. Ich hatte 
sehr viel versäumt. Viele Kinder und vor allem die Lehrer waren nun 
plötzlich so profaschistisch. Ich kam da einfach nicht mehr mit. 

Als einmal von den Behörden alle Wohnungen registriert wurden, gab 
Mutti das angrenzende große Zimmer des Nachbarn als unseres aus, was 
mir ganz unverständlich war, und ich versuchte, sie davon abzubringen. 
Wir haben es übrigens gar nicht bezogen. Der Nach bar wurde ausgewie
sen. Mutti meinte immer, er habe aus Rachsucht die Anzeige bei der Poli
tischen Polizei gemacht, die uns dann selbst um alles brachte. Eines 
Abends spät kamen Faschisten unter der Führung eines Offiziers und 
verlangten, eingelassen zu werden. Meine Mutter dachte, daß es wieder 
Soldaten seien, die nette Gesellschaft suchten. Sie war zwar befremdet 
über deren energisches Eindringen und die Aufforderung, unverzüglich 
mitzukommen. Aber sie glaubte, sie machten sich einen Scherz. Sie wun-
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derte sich sehr, daß die Männer alles durchsuchten und sogar unter die 
Couch guckten. Dann mußte Mutti mit, im hauchdünnen Morgenmantel, 
ohne Mantel oder dergleichen. Ich weiß noch, daß der Morgenmantel aus 
chinesischer Seide bestand und ein wunderschönes Muster hatte. Ich durfte 
nicht mit und bekam Angst. Aber die Männer sagten, ich helfe damit 
meiner Mutter viel mehr, wenn ich nicht mitkäme, sie wäre bald wieder 
zurück. Auch Mutti sagte nun, daß ich zu Hause bleiben solle und ging 
mit hinaus. Ich sah auf der Straße schemenhaft ein großes schwarzes 
Auto stehen, dann war alles vorbei. Bis in den nächsten Tagen die Woh
nung versiegelt wurde, hatte ich noch die Habgier der Mieter, die jetzt 
dort wohnten, über mich ergehen zu lassen. Vor allem meine Geige, die 
mir der Uhrmacher geschenkt oder meine Mutter gekauft hatte, wollten 
sie sofort für ihren kleinen schwachsinnigen Jungen haben. Sie schienen 
damals schon zu wissen, was mit uns geschehen würde, denn sie waren 
sehr ungeduldig. Ich hing sehr an dem Instrument. Mutti hatte mich 
spielen gelehrt, und ich soll mich ausnahmsweise sehr geschickt angestellt 
haben. Klavierspielen dagegen fiel mir später sehr viel schwerer. 

Auch von den Möbeln ließ ich nichts stehlen, denn Mutti mußte ja 
jeden Augenblick zurückkommen. Ich schwankte zwischen unerklärlicher 
Angst, weil sie so lange nicht kam und zwischen leisem Groll, daß sie so 
lange bei den Soldaten blieb, daß sie mich ganz vergessen zu haben schien. 
Ich glaube, nach drei Tagen kamen wieder drei Faschisten mit dem Offi
zier und holten mich ab. Ich mußte mich sehr beeilen. Da ich dachte, daß 
ich in wenigen Stunden wieder zurück sein würde, nahm ich nichts mit. 
Auf Geheiß zog ich aber ein Mäntelchen an, daß ich gerade von einer 
Mitschülerin geschenkt bekommen hatte. Dann wurde die Wohnung ab
geschlossen, und ich sah, daß die Nachbarn alle zufrieden und schaden
froh aussahen, nur gegen das Verschließen der Wohnung hatten sie aller
lei einzuwenden. Ich wurde dann in ein kirchliches Haus gebracht. Alle 
sahen mich wie einen aussätzigen Hund an und behandelten mich ent
sprechend. Es war natürlich für mich kein Platz da und auch niemandem 
zumutbar, mich auf sein Zimmer zu nehmen. Es wohnten lauter reiche, 
meist adlige Damen dort, die zu Tode gepflegt wurden. Schließlich, nach 
Stunden, hatte man eine alte Dame gefunden, die sich aus Barmherzig
keit bereit erklärte, mich in ihrem Zimmer schlafen zu lassen. Sie waren 
nämlich dort alle sehr fromm. Später hat sie sich sogar so weit überwun
den, mir einmal die Hand zum Gruß zu reichen. Ich jammerte derweil 
den Schwestern vor, daß ich doch niemandem lästig fallen wolle, ich 
wolle nur nach Hause. Aber das war ja versperrt. Einmal brachte man 
mich doch noch unter Bewachung nach Hause zurück. Ich mußte mir 
Kamm und Waschzeug und etwas Wäsche holen. Es ist ein sehr merk
würdiges Gefühl, unter Bewachung gehen zu müssen. Dann fuhren wir 
wieder zurück. Der Offizier sah fast jeden Tag einmal nach, ob ich auch 
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noch im Heim sei. Er hatte mir versprochen, daß ich meine Mutter ein
mal wiedersehen dürfe. Ich erinnerte ihn jedes Mal daran. 

Einmal erinnerte ich ihn an sein gegebenes Wort und sagte noch -
was mir frech erschien -, daß er als Offizier sein Ehrenwort halten müsse. 
Er machte ein ganz merkwürdiges verlegenes Gesicht. Ich durfte dann tat
sächlich einmal hinaus, als ich erfahren hatte, wo meine Mutter war. Ich 
weiß allerdings nicht mehr, ob das erst war, als ich schon bei meinem 
Onkel war. Es gelang mir jedenfalls, etwa 30 Pfennig zusammen zu be
kommen, wofür ich Kuchen kaufte, da Mutti Geburtstag hatte. 
Sie war in einer Krankenhausbaracke untergebracht worden inzwi
schen, mit sehr vielen jungen Frauen und Mädchen. Syphilisverdächtig. 
Sie war völlig verzweifelt und verängstigt. Mich hatte man heimlich ans 
Fenster geholt, denn es durfte ja niemand besucht werden. Die Schwe
stern machten einen ebenso verstörten Eindruck. Dann kamen plötzlich 
Soldaten und brüllten: ,,Ihr Schweine, ihr werdet alle erschossen. Ihr 
könnt euch freuen, ihr seid bald dran." Dann ging ich wieder, und nun 
weiß ich die Reihenfolge nicht. Es gelang mir unter einem Vorwand, die 
Schwestern da von zu überzeugen, daß ich meinen Onkel besuchen wolle 
und vielleicht bei ihm wohnen könne. Das wurde auch versuchsweise ge
stattet, denn der Onkel war brutal und bei den Faschisten gleich gut ange
schrieben. Ich besuchte ihn also, damit niemand dahinterkäme, was ich 
tatsächlich vorhatte. Nach ein oder zwei Tagen verließ ich ihn und ging 
in die Stadt zu Bekannten, die mich auch bereitwillig aufnahmen. Unter
wegs begegnete mir eine Frau, die von meiner Mutter sehr gehaßt wurde. 
Diese teilte mir mit, wo meine Mutter gefangen gehalten wurde. Das 
fällt mir jetzt wieder ein. Sie bot mir auch an, einen Brief für mich dort
hin zu schmuggeln. Ich ging etwa vierzehn Tage ganz normal zur Schule, 
nur war ich sehr schlecht und kaum aufnahmefähig. Als ich eines Tages 
zu den Bekannten zurückkam, stürzte die älteste Tochter herein und 
sagte, sie habe gerade den Transport derjenigen, die umgebracht werden 
sollten, gesehen und meine Mutter sei auch dabei. Ich soll wie ein Tier 
geschrien haben, ganz unartikuliert (so schreiben sie später) und drehte 
mich dabei immer im Kreise, dann rannte ich fort und kannte die Stadt 
nicht mehr. Es erschien mir alles so merkwürdig, wie in einem Zerrspie
gel. Schließlich kamen die Mädchen hinterher und zogen mich gewaltsam 
in die richtige Richtung, zum Bahnhof hin. Weiter trauten sie sich nicht, 
denn überall standen Soldaten mit Bajonetten und stachen nach den 
Menschen, die verzweifelt zu ihren Angehörigen wollten. Ich lief allein 
weiter und sprang verzweifelt und sinnlos vor Angst immer über die Ba
jonette hinweg, denn ich glaubte noch die letzten Menschen des Transpor
tes zu sehen. Schließlich fand ich auch den Zug und fragte die Soldaten, 
ob sie meine Mutter nicht gesehen hätten. Und schließlich wußte es einer, 
der mir verbot, dorthin zu laufen und sich dabei abwendete. Ich fand 
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meine Mutter, und sie brach vor mir zusammen. Der Offizier kam auf 
uns zu und hatte dabei feuchte Augen. Ich gab ihm meine Schultasche und 
sagte ihm, wo er sie abzugeben hätte und daß die Puppe die Töchter 
meiner Gastgeber haben sollten. Mir fiel dabei selbst auf, daß ich in die
ser verzweifelten Situation ganz unnatürlich korrekt handelte, ich war 
immerhin erst elf Jahre alt. Ich war auch gar nicht mehr so verzweifelt. 
Und daß meine Mutter es selbstverständlich fand, daß ich sie gefunden 
hatte, und mit ihr deportiert werden wollte, das fand ich auch gar nicht 
selbstverständlich. Denn sie sprach mit so schrecklich viel Pathos, was 
mir immer ein Greuel war. 

Was mit uns geschehen sollte, wußten wir nicht. Wir fuhren in abge
schlossenen und bewachten Wagen, Tag und Nacht. Wir litten schreck
lich Hunger und vor allem Durst. Niemand von der Bevölkerung durfte 
Wasser an den Zug bringen. Sie wurden zurückgestoßen oder geschlagen. 
Plötzlich hieß es, die Wachleute hatten es grinsend verbreitet, daß wir in 
einen Fluß gestürzt werden sollten. Wir kamen an einer Kapelle vorbei, 
fielen in die Knie und beteten zur Madonna von ... um Rettung, manche 
auch nur um Kraft in der Todesstunde, die nun nahe vermutet wurde. 
Mich beeindruckte diese Gläubigkeit sehr. Als unser Zug dann später von 
der hölzernen Notbrücke wieder heruntergezogen wurde, schrieben die 
Menschen das der Gnade der Madonna zu. Es hieß, das Zugpersonal habe 
sich geweigert, weil es sich nicht selbst gefährden wollte. 

Manchmal wurde unterwegs im Zug jemand geschlagen, besonders alte 
Leute und Adlige. Wir fuhren immer weiter, bis wir schließlich in ... 
ausgeladen wurden und unserem Schicksal überlassen wurden. Es war 
entsetzlich kalt, viele waren auch kaum bekleidet und zu essen hatten wir 
nichts. Meine Mutter war vor Angst wie verwirrt, und wir wußten ja 
auch nicht, ob man uns nur laufen ließ, um uns dann abzuknallen. Wir 
irrten durch die Straßen und schämten uns, irgendwo anzuklopfen und 
um etwas zu bitten. Auch hatten die Leute solche Angst und wiesen uns 
ab. Schließlich ließen uns ein paar arme Leute ein und boten uns von dem 
wenigen, was sie hatten, Tee und Zwiebelsuppe an. Es war wunderbar 
warm, wir konnten essen und sahen freundliche Gesichter. Es war auch 
ein ganz alter Mann da, er sprach kein Wort. Sie behielten uns natürlich 
nicht da, denn sie hatten viel zu große Angst. Wir mußten wieder hinaus 
und schließlich fanden wir eine Art Sammellager, von der feindlichen 
Armee eingerichtet, wo wir Aufnahme fanden und verpflegt wurden. 
Das war ganz merkwürdig. Aber wir wurden immer für Juden gehalten. 
Manche schimpften uns: Verdammte Judenschweine, andere grinsten nur, 
weil wir nicht jiddisch sprachen. 

Dann wurden wir in eine andere kleine Stadt ... transportiert. Dort 
nahm sich ein einheimisches Hilfskomitee unserer an. Wir wurden 
nach vielem Hin und Her in ein jüdisches Haus zu einer Witwe einge-
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wiesen, die sich erst heftig jammernd sträubte, besonders als sie von un
serem zweifelhaften Judentum erfuhr. Schließlich nahm sie uns aber 
doch auf und gab uns manchmal sogar von ihrem Matzen ab. Vom La
ger holte man täglich schwarzen Kaffee und noch schwärzeres Brot und 
manchmal etwas Suppe. Wir wußten schon gar nicht mehr, wie es ist, 
wenn man sich satt ißt. Ich finde, ich habe in meinem Leben wirklich 
schon genug Hungern geübt. Mutti sollte sich am Gemüseputzen und der
gleichen beteiligen und lehnte das empört ab, was man ihr mit Recht übel
nahm. Sie amüsierte sich statt dessen mit den Soldaten, denn Mutti 
brachte es in allen Lebenslagen fertig, irgendeinen oder am liebsten 
mehrere Männer zu verwirren. 

Die sanitären Verhältnisse waren dort ganz furchtbar, und ich habe 
niemals auf einem Platz so viel Schmutz gesehen. Hinzu kam, daß der 
Schnee meterhoch zu liegen schien und nicht beseitigt wurde. Die Toilet
ten bestanden aus halbzusammengebrochenen Holzhäuschen, in denen der 
Kot bergehoch gefroren war. Wenn es einmal etwas taute, dann war es 
noch furchtbarer. Dicht daneben war ein ungeschütztes Loch in der Erde, 
das war der Brunnen. Ich hatte immer entsetzliche Angst beim Wasser
heraufholen, daß ich hineinfallen könnte. Ich ekelte mich sehr. Mutti fand 
es aber sehr romantisch und gar nicht empörend, daß es so schmutzstar
rend war. Es wohnten nicht viele Einheimische dort, sie hielten ihre 
Häuser wesentlich sauberer. Von unserer Wirtin übernahmen wir auch 
bald sämtliche Läuse. Es war entsetzlich, aber sie schien so etwas ganz 
selbstverständlich zu finden. Ich war ganz unglücklich darüber. Mutti war 
es auch sehr peinlich, besonders wegen ihrer Freunde. Eines Tages hatte 
sie eine Flasche Karbol beschafft und wollte damit die Kopfläuse be
seitigen. Ich wehrte mich verzweifelt. Aber sie meinte, wenn mir nun 
sämtliche Haare ausgingen, so sei das nicht so schlimm, denn ich sei ja 
bloß ein Mädchen. Entsetzlich wäre es, wenn sie bei ihr ausfielen. Darum 
müsse sie das Mittel erst an mir ausprobieren. Ich weinte verzweifelt, aber 
sie packte mich und rieb mir den Kopf ein. Den Läusen schien das nicht 
viel ausgemacht zu haben, aber meine Haare fielen nach einiger Zeit aus, 
vor allem am Vorderkopf. Die wuchsen auch nicht wieder nach. Auch 
die Augenbrauen und Wimpern fielen aus, und das war schrecklich, denn 
man ist als angehender Backfisch schon eitel, und ich litt sehr darunter 
und haßte meine Mutter, weil ich ihr so wehrlos ausgeliefert war. Eines 
Tages fühlte sich meine Mutter wieder verfolgt, sie glaubte, daß sich ein 
Soldat von ihr angesteckt fühlte und sie angezeigt hatte. Ich mußte mit 
zur Kaserne kommen, weil sie sich allein nicht traute, aber es war nur 
Einbildung gewesen, und ich konnte sie schließlich beruhigen. Eines Ta
ges aber mußte sie doch zum Arzt und dieser riet ihr, in dem Kranken
haus ... eine Kur zu machen. Wir fuhren auf einem offenen Schlitten bei 
30 Grad Kälte, es war gräßlich. Ganz sicher aber weiß ich nicht, ob das 
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Krankenhaus aber nicht doch in ... war. Unterwegs ging das Pferd durch, 
und der Fahrer konnte es nicht mehr zum Stehen bringen; es rannte 
querfeldein über Hügel und durch Löcher und dadurch verlangsamte es 
seinen Lauf etwas. Die Gelegenheit benutzte Mutti, um wie von Furien 
gehetzt, in panischer Angst vom Schlitten zu springen und davon zu lau
fen, der Straße zu. Eine Frau war bei mir geblieben. Das Pferd raste 
weiter, riß sich los, und der Schlitten stürzte mit uns um. Es tat aber in 
der Angst gar nicht weh. Wir krochen hervor, und der Kutscher konnte 
das Pferd wieder einfangen und vorspannen. Die anderen Leute fanden 
sich wieder ein, und alle lachten sehr, weil Mutti noch immer auf der 
Straße lief und sich nicht bewegen lassen wollte, wieder aufzusteigen. Ich 
habe es Mutti nie verziehen, daß sie mich im Stich gelassen hatte und 
später, wenn ich traurig war und sie mich trösten wollte, dann habe ich 
mich ganz verschlossen, weil ich doch allein fertig werden muß. 

In dem Krankenhaus wurde Mutti dann behandelt und ich durfte 
netterweise wegen einer kleinen Halsentzündung dort bleiben, ich hätte 
auch sonst gar nicht gewußt, wo ich bleiben sollte. Ich lag auf dem Gang 
des Krankenhauses, in der Nähe des Operationssaales. Ich hörte mit an, 
wie die Menschen schrien, und manche nicht mehr lebend herauskamen. 
Auch die Schwangeren, die operiert werden mußten, mußten dort vor
bei. Sie schrien entsetzlich, und eine sah ich, die vor Schmerzen ganz 
wahnsinnig aussah. Ich kann den Eindruck nicht vergessen, und damals 
nahm ich mir vor, wenn ich Ärztin werden könnte, wollte ich den wer
denden Müttern schon vorher Narkose geben, damit sie sich nicht so 
entsetzlich quälen müßten. Einmal hatte man einer jungen Frau, die auf 
dem Weg der Genesung war, versehentlich eine Giftinfektion gemacht. 
Verzweifelt liefen die Ärzte und Schwestern, um sofort ein Gegenmittel 
zu holen. Die Medikamentenversorgung war natürlich in der Zeit sehr 
schlecht. Die Frau konnte nicht mehr gerettet werden und alles war sehr 
bedrückt. 

übrigens war das Pflegepersonal sehr verlaust, und ich wurde wieder 
damit bedacht. 

Dort habe ich wohl zum erstenmal ganz unbefangen mit Kindern, noch 
dazu ganz fremden, gespielt. Wir hatten allerdings Sprachschwierigkeiten. 
Eines Tages mochte ich gar nicht spielen, legte mich kurzerhand in mein 
Bett und wußte bald nichts mehr. Ich hatte Fieber bekommen. Vorbei
kommende Ärzte stutzten und stellten dann fest, daß ich wahrscheinlich 
Scharlach hätte. Sie schüttelten die Köpfe und unterhielten sich leise, was 
mich ganz entsetzlich beunruhigte. Ich schämte mich sehr, denn ich dachte, 
sie hätten gemerkt, daß ich früher onaniert habe und es auch einmal im 
Krankenhaus getan hatte. 

Ich war immer von der Angst gepeinigt, daß ich im Schlafe onaniere. 
Das ging mir im Internat so und wenn ich irgendwo übernachtete, später 
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in der Klinik in ... , was durch entsprechende ironische oder verächtliche 
Bemerkungen des Pflegepersonals und der Arzte natürlich noch ver
stärkt wurde. Demnach tat oder tue ich das wirklich und das macht mich 
entsetzlich unglücklich und unfrei, denn ich könnte ja nirgends über
nachten. 

Wahrscheinlich habe ich auch entsprechend in der Narkose und vor 
allem nachher geplaudert. Patientinnen, die vorher sehr nett und kame
radschaftlich waren, gaben mir bei ihrem Abschied nicht die Hand und 
sprachen auch kaum ein Wort, während sie allen anderen die Hand 
schüttelten, das hat mich besonders betroffen gemacht. Auch wußte ich 
damals noch nicht, was Tetanie eigentlich ist, und ich schämte mich ganz 
entsetzlich, denn ich dachte, das sei nur sichtbarer Ausdruck und Folge 
der Onanie, besonders als der Professor sagte, das sei ja unheilbar. Du 
kannst dir nicht vorstellen, was ich gelitten habe, wenn der Professor mit 
seinem Stab und den Studenten hereinkam und dann alles so genau er
läuterte und die Studenten lächelnd herankamen. Ich dachte, alle ekelten 
sich ebenso vor mir, wie sie mich verspotteten. Ich habe mich erst viel 
später über Tetanie informieren können und dann auch C . . . gefragt, 
die mir anfangs dadurch gleich so sympathisch war, daß sie als einzige 
nicht lächelte und sich an den Spötteleien der Arzte nicht beteiligte. Nach 
den ersten Tetanieanfällen nach der Operation, die sich meistens abends 
vorher bemerkbar machten, aber erst am nächsten Morgen manifest wur
den, sagten die Arzte, daß ich „es" tue und „es" mir den Koitus ersetze 
und daß durch irgendeinen Vorgang in meinem Körper die Tetanie aus
gelöst würde. Beweis: Die Anfälle traten immer erst in den Morgen
stunden, also nach der Nacht auf, in der ich nicht beobachtet werden 
konnte. 

Als feststand, daß ich Scharlach hatte, wurde ich von Mutti entfernt 
und kam ins Scharlachzimmer. Vorher schrie ich voller Verzweifelung 
brüllend und schlug sogar um mich, was die eine Ordensschwester zu 
einem kleinen Wutausbruch veranlaßte. Ich wunderte mich selbst über 
meine angstvolle Wut und konnte es gar nicht begreifen. Ich wurde aber 
gewaltsam fortgeschafft. In dem Zimmer lag eine Gräfin mit ihren bei
den Kindern, Mädchen und Junge. Der kleine Junge hatte einmal einge
näßt. Ich schämte mich so vor den Menschen, daß ich gar nicht urinieren 
konnte oder es einfach einen Tag und länger verhielt, bis es mir dann im 
Schlafe passierte. Das ging mehrmals so, und ich wurde natürlich sehr 
ausgeschimpft und die sauberen Kleinen wurden mir vorgehalten. Das 
änderte aber nichts. Ich fürchtete auch immer noch, daß ich im Schlafe 
onanierte und glaubte, daß mich die Gräfin merkwürdig ansah. Sie war 
aber sonst immer sehr nett und sehr vernünftig zu ihren Kindern, was 
mich sehr begeisterte. 
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Eines Tages entdeckte ich, daß die eine Pflegerin, als sie sich über mein 
Bett neigte, ihre Läuse verstreute. Ich fing empört an zu schreien und ver
bat mir sehr energisch, daß sie mein Bett machte. Die Beschimpfungen 
schienen sie aber gar nicht zu ärgern. Dann kam ich in das Zimmer von 
Mutti, in dem auch junge Mütter mit ihren Säuglingen lagen, die prote
stierten. Sie fürchteten für ihre Kleinen, denn meine Haut schälte sich. 

Wir wurden dann auch sehr schnell entlassen und mir war sehr elend 
zumute. Als wir in die Kälte hinaustraten, hatte ich hinter dem Brust
bein einen so furchtbaren stechenden Schmerz, der mir fast die Luft 
nahm. Aber Mutter rührte das gar nicht und nach längerem Laufen ver
ging es wieder. Wo wir dann blieben, weiß ich nicht mehr, denn es sind 
seit dem Schock (Muttis Abtransport) sowieso Lücken in meinem Ge
dächtnis. 

Jedenfalls hatte sich Mutti freiwillig zu einem Arbeitstransport nach 
... gemeldet, um endlich herauszukommen. Merkwürdigerweise wurden 
ihr gar keine Schwierigkeiten gemacht, wahrscheinlich, weil man sie ent
weder für eine Jüdin hielt oder weil man gerade billige Arbeitskräfte 
brauchte. Ich durfte mit. Nach tagelanger Fahrt wurde in ... , ich glaube 
so hieß das, Halt gemacht und wir, wenn ich mich recht erinnere, durch 
ein Entlausungslager geschleust. Ich glaube, ich hatte Nissen. Daß wir 
nicht jiddisch sprachen, ärgerte die Kommission und sie sagte ,Judenpack' 
und ähnliches. Wir wurden in ein gemeinsames Bad gebracht und mußten 
in einem Bottich baden. Die anderen Frauen weigerten sich, als sie Muttis 
Flecke auf dem Rücken sahen (von der Syphilis). Unter K!er heißen 
Brause wurde mir schlecht. Es war furchtbar, daß immerzu die Männer 
vom Wach personal grinsend durchgingen. 

Danach wurden wir nach ... gebracht und, ich glaube in einem Kloster 
oder sonst etwas Frommem, untergebracht. Dort waren auf dem Speicher 
viele Strohsäcke ausgebreitet, und die Schwestern betreuten uns verhält
nismäßig nett. Man mußte viel beten, und junge Priester waren auch dort. 
Einmal sah ich, daß Mutti an einem Balken gelehnt, stehend mit einem 
Verkehr hatte. Dieser Anblick verletzte mich sehr, ich war empört und 
verzweifelt und machte meiner Mutter später Vorwürfe, daß sie sich nicht 
einmal hier zusammennehme. 

Ich mußte dann die Dorfschule in ... besuchen. Es wurde mir immer 
wieder klargemacht, wie groß die Ehre für mich sei, mit einheimischen 
Kindern zusammen zu lernen. Allerdings traute der Lehrer meinen Fähig
keiten erst gar nicht und ließ mich mit meiner Klasse eine Probearbeit 
schreiben. Glücklicherweise war ich am schnellsten fertig und hatte es 
fehlerfrei gemacht. Er wartete erst gar nicht ab, bis ich sie ihm brachte, 
sondern holte sie sich ab und war sichtlich fassungslos, daß ich so gut die 
Sprache beherrschte. Daraufhin versetzte er mich in einigen Fächern in die 
vorletzte Klasse, so daß ich in manchen Fächern in meiner Klasse war, in 
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anderen bei den Großen. Es war übrigens nur ein Klassenraum vorhan
den, und das Arbeiten in dem Stimmengewirr fiel mir sehr schwer. Auch 
machten sich durch die unterbrochene Schulzeit Lücken bemerkbar, die ich 
nie wieder füllen konnte. Beispielsweise Geometrie und Naturkunde. 
Wir hatten auch etwas Physik und Chemie, was ich nachher an der 
städtischen Volksschule nicht vorfand. Es war ein sehr fortschrittlicher 
und guter Pädagoge, leider sehr jähzornig. Einmal wollte er mich beim 
Turnen schlagen, weil ich eine Übung einfach nicht fertig bekam und zu
letzt Angst hatte. In meiner Angst und Wut sagte ich ihm leise: ,,Schlagen 
Sie mich bitte nicht. Meine Mutter duldet nicht, daß ich in einer Schule 
geschlagen werde." Er schnaufte wie ein Walroß und ließ schließlich mei
nen Kopf los. Die Kinder sagten hinterher, er hätte noch niemals eine 
angedrohte Ohrfeige nicht gegeben, und sie dachten, er würde mich 
noch viel mehr schlagen. Er war übrigens der einzige Lehrer, den ich als 
vollkommen gerecht empfand. 

Freundinnen hatte ich nicht recht. Zum Teil lag es an mir, an dem 
Mißtrauen der Eltern und auch an meiner Mutter. Mit einem jüngeren 
Mädchen, das in der Nachbarschaft wohnte, war ich eine kurze Zeit be
freundet. Sie war aber erst acht oder neun Jahre alt und schon sehr reif. 
Sie machte einmal hinter einer Scheune den Versuch, mich zu verführen, 
glaube ich jedenfalls. Dann drohte sie mir an, es meiner größeren Freun
din und allen anderen zu sagen. Ich war entsetzt und spielte nicht mehr 
mit diesem Kind. Denn daß es so etwas gab, das kleine Mädchen mit
einander so spielten, hatte ich nicht geahnt, und ich ekelte mich doch 
sehr. 

Im übrigen waren die Kinder, besonders die Jungen sehr scheußlich 
und schlugen mit Stöcken oder Peitschen nach mir. Oder überfielen mich 
in Horden und ängstigten mich, hauptsächlich weil ich eine Fremde war, 
verdächtig, vielleicht sogar eine Jüdin und einen Vater hatte ich auch 
nicht. Man konnte nichts dagegen tun, denn die Väter der meisten Kin
der waren Faschisten. Ich habe Schläge immer als etwas absolut Entehren
des empfunden und weinte nicht der leichten Schmerzen wegen, sondern 
aus echter Verzweiflung. Und doch waren die Dorfkinder noch nicht so 
schlimm, wie die in der Stadt nachher. 

Mit den beiden jungen Knechten des Hofes verstand ich mich dagegen 
sehr gut und unbefangen. Ich begrüßte sie manchmal sehr stürmisch, und 
auch wenn ich ihnen aus ihrer Zigaretten-Bon-Sammlung etwas abluchsen 
wollte, fiel ich ihnen manchmal um den Hals und wirbelte sie herum, 
ohne mir etwas zu denken. Ich glaube, ich habe in ihnen meinen unbe
kannten Bruder erlebt. Manchmal durfte ich auch hoch zu Roß mit hinaus 
aufs Feld. Außerdem versuchten sie mir Radfahren beizubringen, wobei 
ich immer schreckliche Stiche in der Brust hatte. Außerdem machte ich 
dabei die fürchterliche Entdeckung, daß das Radeln einen onanieartigen 
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Reiz ausübte und ich nun ebensoviel Angst vor dem Radeln hatte, wie 
es mich auch lockte. 

In jener Zeit versuchte ich, mir auch eine Indianerhütte oder etwas 
ähnliches zu bauen, mit sehr viel Ausdauer und Begeisterung und begriff 
gar nicht, warum mir niemand dabei helfen wollte und warum die Leute 
nur für ihren Rasen fürchteten. 

Einmal gab mir Gerhard, der jüngere der Knechte, einen Kuß, so halb 
auf die Wange. Ich war maßlos empört, und vor Wut konnte ich gar 
nicht weinen, dafür biß ich ihn plötzlich und heftig in den Daumen und 
hatte nachher Angst, daß er Blutvergiftung bekommen werde. Er war 
sehr überrascht und entschuldigte sich bei Mutti und mir. Er hätte doch 
nur Spaß gemacht. Der Graf bemerkte nur den lädierten Daumen und 
grinste. Einige Zeit später habe ich dann diesem Jungen ebenso plötz
lich einen Handkuß gegeben, um zu sehen, ob er beleidigt dadurch wäre 
und wie er reagierte. Er wurde aber nur blutrot vor Verlegenheit. Lei
der hatte Mutti das bemerkt und war sehr bestürzt. Sie sagte mir später, 
daß so etwas einem Mädchen großes Unglück bringe, und es niemals von 
einem Mann geliebt werden würde. 

Später sagte meine Großmutter einmal zu mir: ,,Na, du findest wohl 
auch keinen Verehrer." Und das kam mir wie ein weiterer Fluch vor, 
denn bis heute hat es sich ja bewahrheitet. Niemand liebt mich und du 
sagst zu mir, daß ich dich zu dieser Freundschaft gezwungen habe und 
daß ich ja nur verliebt und dir hörig sei. Mit anderen Worten also, daß 
ich gar nicht zu einer echten Liebe fähig sei. Nicht einmal Liebesfähig
keit traust du mir zu. Gibt es etwas demütigenderes für ein Mädchen, als 
wenn ihm ein Mann so etwas sagt? Und du denkst, daß ich noch einmal 
so viel Vertrauen zu einem Mann haben könnte? Nur damit er mich nach 
kurzer Zeit allein läßt und mir sagt, daß ich ihm hörig sei. Alles, was du 
an Selbstvertrauen in mir aufbaust, wofür ich dir immer dankbar sein 
werde, zerstörst du in einem Augenblick mit solchen Worten. 

Später wurde mir gesagt, daß es ein Skandal sei, daß ich noch nicht in 
der politischen Jugendorganisation sei. Und Mutti drängte nun auch, 
denn sie mußte ein paar Mal zur Politischen Polizei und schwebte nun 
in ständiger Angst, daß sie sie wieder abholen würden und deshalb meinte 
sie, daß es gut sei, wenn ich dort einträte. Ich hatte keine große Lust, 
denn ich hatte schon so viel von Kindern aushalten müssen. 

Dann kam auch eine sehr schreckliche Zeit für mich, denn die ver
wöhnten Kinder der Faschistengrößen beschimpften mich, wo sie nur 
konnten. ,,Da kommt ja der häßliche Affe wieder, der zottige jüdische 
Hund. Was will der Hund bei uns?" und ähnliches. Sie waren uner
schöpflich. Die einfacheren Kinder warfen mit Pferdeäpfeln und mit 
Schmutz und Steinen nach mir und fielen in kleinen Horden über mich 
her und stießen mich zu Boden. Ich hatte entsetzliche Angst in der Zeit 
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und ging meistens im Laufschritt, immer voller Angst, daß hinter der 
nächsten Ecke wieder ein Kind hervorkommen könnte und auf mich los
stürzen würde. Wenn Mutti dabei war, waren manche Kinder wie aus
gewechselt, artig und höflich, und Mutti stellte mir dann meine kleinen 
Peiniger immer als Vorbild hin, als Vorbild der Bescheidenheit und 
Freundlichkeit, dem ich nacheifern sollte. 

Freundinnen hatte ich nicht direkt. Denn Mutti waren sie alle nicht 
„gebildet" genug zu meinem Umgang. Wenn ich mit Nachbarkindern 
spielte, dann rief sie mich immer mit ganz schriller Stimm~, die messer
scharf war, wieder hinauf in die Wohnung. Und dann mußte ich beichten, 
was ich alles gesprochen hatte, was ich erlauscht hatte, warum und ob ich 
wieder über sie geschwatzt habe und meine Mutter schlecht gemacht habe. 
Denn sie hatte immer furchtbare Angst, daß etwas von unserer Lebens
weise bekannt werden könnte. Zu dieser Zeit hatte Mutti keine Freunde, 
jedenfalls hatte sie keine in der Wohnung. Sie schlug mich bei der ge
ringsten Widerrede und später, auch wenn sie mich nur sah, denn da 
wurde ich meinem Vater auch in den Bewegungen und in der Ausdrucks
weise so ähnlich. 

Wenn sie sich beispielsweise den Ellenbogen stieß, was bei ihr sehr 
oft vorkam, dann schlug sie blindlings zu. Wenn ich mich wehrte und 
schrie oder schimpfte, dann zerrte sie mich heftig an den Haaren und 
schleuderte mich herum. Oft sagte sie dann: ,,Brüll doch, daß alle Leute 
wissen, was für ein Aas ich auf gezogen habe. Lauf doch fort, aber ich 
will dich nicht mehr wiedersehen." Dann lief ich auch ein paar Mal, aber 
ich kam nur bis zur Treppe. Dann war meine Mutter wie eine Furie hin
ter mir her, zischte und zerrte mich lautlos in die Wohnung zurück und 
sagte: ,,Das könnte dir so passen, deine Mutter verlassen, die sich für dich 
aufopfert." Dann stieß sie mich in eine Ecke und wenn ich mich nicht 
schnell genug aufrichten konnte, schlug sie immer wieder zu mit den 
Fäusten und trat nach mir mit den Füßen, am liebsten in die Seite, weil 
es da am wehesten tut. Manchmal riß sie mich dann auch wieder hoch. 
Oft schrie ich verzweifelt: ,,Schlag mich doch gleich ganz tot, du Unge
heuer. Ich halte es nicht mehr aus." 

Oft drohte sie, mich in ein Heim zu stecken, wo ich jeden Tag geschla
gen werden würde. Ich bettelte nun darum, sie solle mich hinschicken, die 
würden mich sicher nur die erste Zeit so schlagen. Dann rief sie meistens 
höhnisch: ,,So, du möchtest fort von deiner Mutter, du Aas, das werde 
ich dir versalzen. Aber lauf doch zu deinen Freunden, den Nachbarn, du 
Hund, es will dich ja doch niemand haben." 

Und das war es eben: es wollte natürlich niemand ein fremdes Kind, 
noch dazu eines, das augenscheinlich so ungezogen war, daß man es nur 
mit Schlägen erziehen konnte. Im Grunde genommen will mich ja auch 
noch heute niemand haben. 
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Ich habe meine Mutter sehr gehaßt und oft verzweifelt den lieben 
Gott gebeten, sie zu strafen oder wenigstens mich fortzunehmen, mich zu 
erlösen. (Dasselbe habe ich später meine Großmutter beten hören; nicht, 
daß Gott Mutti strafen solle, aber daß er Großmutter erlösen solle von 
diesem Leben mit Mutti zusammen, die auf Großmutter mit Gegenstän
den losging, so daß wir beide dachten, sie würde sie eines Tages erschla
gen.) Mutti sammelte oft Pilze und wenn sie sie nicht kannte, nur wußte, 
daß sie ungenießbar waren oder vielleicht giftig, dann ließ sie sie von 
Oma ausprobieren, mich ließ sie nicht probieren. Aber das habe ich vor
gegriffen, das war erst nach 19 ... 

Meine Mutter suchte eine Wohnung in der Stadt, aber die Leute waren 
so abweisend; da machte ich mich auf den Weg, wenigstens ein Zimmer 
zu suchen, denn sie arbeitete nicht mehr im Hotel. Einmal hatte ich auch 
eines, aber als ich dann Mutti vorstellte, lehnte die Wirtin doch wiede.r 
ab. Dann fand ich bei einer Mitschülerin eines. Mutti sagte widerwillig 
zu und die Wirtsleute freuten sich auch nicht gerade. Es war ein möblier
tes Zimmer. Es gab ewig Streit, und Mutti hielt mir natürlich immer wie
der vor, daß ich es ja war, die dieses Zimmer besorgt hatte. Ich glaube 
es war 19 ... Meine Mutter hatte sich inzwischen bei der Reichsbahn um 
eine Anstellung beworben und wurde als Schaffnerin, später Zugführerin, 
ausgebildet. Es machte ihr sehr viel Spaß, dieses Leben auf den Schienen. 
Sie sagte, sie habe sich als Schulmädchen gewünscht, Lokomotivführerin 
zu werden. 

Meine Mutter verlangte von anderen immer ein äußerst einwandfreies 
Benehmen, man hat sich immer damenhaft ( oder wie ein geborener 
Aristokrat) zu benehmen. Nur sie selbst machte ausgiebig Ausnahmen da
von. Sie konnte unerhört taktlos sein. Sie konnte sich vollkommen un
geniert benehmen, das heißt u. a.: Sie litt unter Blähungen und legte sich 
nie den geringsten Zwang auf und verbot mir sehr oft, das Fenster zu 
öffnen und, wenn ich weinte, weil es so schrecklich war, und ich sehr 
geruchsempfindlich bin, dann schlug sie mich, zog mich ganz dicht zu 
sich heran und tat es gleich noch einmal und heftiger. Ich litt fast immer 
unter Kopf schmerzen und versuchte Mutter dadurch abzubringen, daß 
ich ihr vorstellte, es würde ihr ganz unbewußt auch passieren, wenn sie 
mit ihrem Bekannten zusammen sei und das würde ihn abstoßen. Aber es 
half alles nichts. 

Dann hatte sie eine unüberwindliche Abneigung dagegen, die Toilette 
zu benutzen, die auf dem Hof war. Sie meinte, alle starrten ihr nach 
oder behexten sie. Meistens erledigte sie ihren Stuhlgang (mir fällt keine 
richtige Bezeichnung ein) im Zimmer oder in der Küche oder im Korridor 
auf Zeitungspapier oder sie nahm von mir Bücher, oder sie tat es in den 
Ascheneimer, und ich mußte es dann hinuntertragen und schämte mich 
dann furchtbar, denn es roch dann in der Abfallgrube ganz furchtbar. 
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Wenn es auf Zeitungspapier geschah, verbrannte sie es im Kachelofen 
od~r im Küchenherd, wenn gekocht wurde. Den höllischen Gestank 
kannst du dir vielleicht vorstellen. Oder sie nahm es im Papier mit hinaus 
und warf es in Gärten, Hausflure oder in den Wald. Zuletzt geriet ich 
auch in diese schreckliche Art hinein, aber ich schämte mich dann vor mir 
selbst so sehr, daß es mir immer wieder gelang, mich da vort zu befreien. 

So vollkommen konnte sie diese ihre Lebensweise natürlich erst ausfüh
ren, als wir eine eigene Wohnung hatten, die eine Sargform hat und die 
ich vom ersten Augenblick an schrecklich fand. Außerdem brachte sie vom 
Dienst immer ihre Karbidlampe mit, und von Karbidgeruch bekomme 
ich sofort Kopf schmerzen, wenn sie noch dazu die ganze Nacht im 
Schlafraum steht. Du kannst dir wohl nicht vorstellen, welch infernali
scher Gestank alles zusammen war, und wie ausgeliefert ich mich dem 
allem fühlte. 

Diskussion 
Das Kriterium für die Diagnose der schizophrenen Reaktion ist nach 

Bleuler (1911) in einer Beeinträchtigung des Denkens zu sehen, die in 
ihrer milderen Form durch lose Assoziationen und Einfälle und in ihrer 
extremsten Form durch das scheinbar vollständige Fehlen von Zusam
menhängen zwischen den Assoziationen gekennzeichnet ist. 

Auf den ersten Blick scheint Juanitas Bericht den Bleulerschen Kriterien 
zu entsprechen. Er weist, betrachtet man ihn unter formal logischen Ge
sichtspunkten, Sprünge auf, die Assoziationen erscheinen teilweise unver
mittelt, das Bedeutsame ist von Unbedeutendem nicht immer klar ge
schieden, unvermittelt tauchen Konkretisierungen und Generalisierungen 
auf, die Affekte scheinen mit dem tatsächlich Erinnerten nicht über
einzustimmen, die Details erscheinen zufällig. Dennoch wirkt der Lebens
bericht geschlossen, ist anscheinend chronologisch aufgebaut und vermit
telt einen guten Eindruck von der aktuellen Lebenssituation, in der Jua
nita sich als Kind mit ihrer Mutter befand. 

Die neuere Schizophrenieforschung hält diese formalen Kriterien für 
das schizophrene Denken nicht mehr für ausreichend. Fenichel (1945) 
weist besonders darauf hin, daß das schizophrene Denken nicht immer 
chaotisch ist. Es gebe eine bestimmte Ordnung in diesem Denken, die 
aber nicht mit den Gesetzen „normaler" Logik übereinstimme. Das lo
gische Denken des Schizophrenen sei identisch mit primitivem, magischem 
Denken, es sei identisch mit einer Form des Denkens, die man auch im 
Unbewußten des Neurotikers, bei Kleinkindern und selbst bei gesunden 
Personen unter stress-Situationen finde. Paul Schilder (1953) hat ins
besondere darauf aufmerksam gemacht, daß bei der Entwicklung von 
Gedanken das Denken sogenannter Normaler im statu nascendi Züge 
habe, die beim schizophren Reagierenden sich besonders offen mani-
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festieren. Die Entwicklung eines Gedankens geschieht symbolhaft, asso
ziativ. 

Mit der modernen Ich-Psychologie ist das Denken als eine zentrale 
Ich-Funktion anerkannt worden. Das Ich des Schizophrenen ist, wie ich 
bereits ausführte, auf Grund der Symbiose mit der Mutter nur schwach 
entwickelt, da dem Kind ein eigenes ad-gredi nicht gestattet wurde. Das 
Denken schizophren reagierender Menschen ist in eben demselben Maße 
gestört, wie sein Ich unentwickelt geblieben ist. 

Aufgrund einer Skala von der Schwere von Ich-Funktions-Störungen, 
die Bellak (1969, vgl. Tabelle Dyn. Psych., 3 Jhg., H. 3) entwickelt hat, 
und auf der Denken eine Unterskala bildet, läßt sich daher die Schwere 
der schizophrenen Reaktionen anhand der Denkstörungen ablesen. Die von 
Bellak entwickelte Skala, die auf den Erkenntnissen der Ich-Psychologie 
aufbaut, ist daher ein differenziertes Instrument, schizophrene Störungen 
bereits im statu nascendi, wie auch im Abklingen des Wahns noch fest
stellen zu können. Sie ist besonders wertvoll in ihrer Anwendung bei der 
frühen Diagnose der Kranken, bei denen die Deterioration noch nicht so 
weit fortgeschritten ist, daß ihr Denken bereits uneinfühlbar geworden 
ist und die Prognose bereits irreversibel zu sein scheint. 

Die zwölf zu untersuchenden Ich-Funktionen sind: Realitätsprüfung, 
Urteilsvermögen, Realitätsgefühl, Regulierung und Kontrolle von Trie
ben, Affekten und Impulsen, Objektbeziehungen, Denkprozesse, adaptive 
Regression im Dienste des Ichs, Abwehrfunktion, Reizschranken, Funktion 
der Autonomie, synthetisch-integrative Funktion, Fähigkeit der Bewälti
gung. Jede Ich-Funktion wird auf einer 13-Punkte-Skala eingeordnet. 
Danach können wir das Denken von Juanita, wie es aus ihrem Lebens
bericht abzulesen ist, in der mittleren Lage zwischen den Werten 5-9 
einordnen. Ihre Aufmerksamkeit bleibt nicht immer bei einem Ereignis, 
sie scheint durch plötzliche Assoziation ablenkbar zu sein, ist manchmal 
sehr konkret, dann wieder scheint sie Obergeneralisierungen zu lieben. 
Sich selbst gegenüber äußert sie manchmal Zweifel daran, ob das Er
zählte tatsächlich mit der Wirklichkeit übereinstimme, ob man sich so 
ausdrücken kann. Es ist ein Denken, das nicht mehr den schweren Formen 
der schizophrenen Denkstörung entspricht, aber immerhin noch nicht die 
Kriterien für ein sogenanntes normales Denken zeigt. 

Rapaport (1951) hält den affektiven Zusammenhang, der dem schi
zophrenen Denken unterliegt und es prägt, für das entscheidende Kri
terium des schizophrenen Denkstils. Läßt man diesen affektiven Zusam
menhang außer acht, so erscheinen die Assoziationen ebenso zufällig wie 
einzelne Erinnerungen. Die Vielzahl der Details und Erinnerungen, die 
die Patienten in ihrem Denken oft zeigen, sind nicht das Ergebnis einer 
besonderen Merkfähigkeit, die man hinzunehmen hat, sondern sie tauchen 
mit den Affekten wieder auf, sind von diesen nicht abzulösen. 
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Dies wäre um so schwieriger, da der schizophren reagierende Patient 
nur über schwache Ich-Grenzen (Federn, 1952) verfügt und ständig in 
Gefahr ist, von seinen Affekten überrannt zu werden. Juanita ist sich 
dieser Gefahr bewußt, als sie ihren Lebensbericht beginnt. Sie findet 
sich in einer typischen double-bind-Situation, einerseits will sie für den 
Therapeuten ihr Leben aufzeichnen, ihm ein Geschenk machen, zum an
deren hat sie Angst vor ihren Affekten, die mit diesen Erinnerungen 
wieder auftauchen können. Bateson et al. (1969) weisen darauf hin, daß 
in solchen doubk-bind-Situationen Patienten konkretistisch denken, in
dem sie den anderen wörtlich nehmen. Juanita entschuldigt sich, daß sie 
nicht das genaue Datum ihrer Geburt angeben kann. Da ihre Eltern zu 
arm waren, sich eine Uhr zu kaufen, weiß sie über ihr exaktes Geburts
datum nicht Bescheid. 

In der Biographie ist hervorstechend, daß zur Zeit. der grausamen 
äußeren Realität, wie Deportation, Verfolgung, Faschismus etc., die inne
ren Ängste fast zum Verstummen gebracht werden. Außerlich scheinen 
diese Passagen des Lebensberichtes weitgehend frei von schizophrenen 
Denkstörungen. 

Die double-bind-Situation taucht in ihrem Bericht immer wieder auf. 
Einerseits will Juanita das Wiedererleben bedrohlicher Affekte vermei
den, zum anderen begibt sie sich immer wieder in ihre Nähe. Sie braucht 
wiederholt Wörter, die für Affekte stehen, die sie in der double-bind
Situation mit der Mutter erlebte: ,,Qual, Scham, Verzweiflung, Ekel, 
Entsetzen, Angst, peinlich, böse, traurig, schrecklich, empört, allein, ver
lassen". Manchmal mutet der Schrecken schon als „ versteinert" an, wenn 
Juanita gehäuft „voller Verzweiflung und Abscheu" sagt. 

Um dem Wiedererleben dieser Affekte auszuweichen, das heißt, um 
mit ihrer chaotischen Gefühlswelt fertig zu werden, setzt Juanita ver
schiedene Mechanismen ein, die ihren Denkstil kennzeichnen: 

1. Sie setzt den affektiven Zusammenhang beim Leser, in diesem 
Fall beim Therapeuten, als bekannt voraus. Der Leser ist gezwungen, 
viele logische Verknüpfungen und Zwischenglieder einzusetzen, was er 
nur kann, wenn er in Juanitas Gefühlswelt einsteigen kann. Er muß 
ständig im Bilde sein und wissen, worum es sich handelt. Für Juanita 
bedeutet dies, daß sie den Affekt nicht zu benennen braucht, ihn über
gehen kann. Sie spricht verkürzt und kann gleich zu einem neuen Vor
fall übergehen. 

Juanita sagt über sich, ohne weiteren Kommentar, sie sei schon „vor 
Entsetzen ganz artig" gewesen. Dieser Satz ist aufgrund des Verständ
nisses der double-bind-Situation ganz eindeutig. Ein anderes Beispiel 
ist die lebensbedrohende Situation, in der die Sau den Berg hinaufgerast 
kam. Die Benennung der Angst wird ausgelassen, denn in der double
bind-Situation herrscht ständig Todesangst. Juanita geht dazu über, sich 
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zu wundern, wieso die Mutter sie im letzten Augenblick noch habe weg
reißen können. 

2. Sie verharmlost bestimmte Ereignisse und schiebt ihnen so einen 
anderen, leichter ertragbaren Affekt unter. Das wirkt manchmal auf 
den ersten Blick komisch, wird aber, wenn man sich den affektiven 
Zusammenhang vorstellt, um so grausamer. In Juanitas Bericht gibt es 
viele Details darüber, daß die Mutter sie „unter Tränen auslachte", Jua
nitas Qual nie ernst nahm. Juanita scheint sich mit dem Aggressor iden
tifiziert zu haben, auch sie macht ihre Gefühle harmlos. Als sie als 
kleines Mädchen von Verwandten nur einige Trauben bekommt, obwohl 
genügend Trauben da waren, wundert sie sich nur. - Einige grauen
volle Nächte, in denen die ganze Familie draußen auf den Feldern um 
ihr Leben zittert, tut sie als Camping ab. 

3. Juanita verfremdet den affektiven Charakter ihres Berichts, indem 
sie plötzlich zum Mittel der Generalisierung, der Konkretisierung oder 
der innehaltenden Reflektion greift. Diese Mechanismen tauchen plötz
lich inmitten eines starken, affektiven Wiedererlebens auf, das ohne eine 
plötzliche Distanzierung nicht zu ertragen wäre. 

Die Mutter macht eine „Schreiszene" wegen des Schielens ihrer Toch
ter, eine Situation, die das Kind sehr getroffen haben muß, weil es 
1. das Schielen nicht willentlich herbeigeführt hatte, 
2. das Kind die Aggressionen der Mutter zu ertragen hatte, die eigent

lich gegen den Onkel gerichtet waren, 
3. die Mutter von Verhexungen sprach und 
4. sie ihr das unmöglich einzuhaltende Versprechen abnahm, nie wieder 

zu schielen. 
In diesem Moment hält Juanita inne und sagt: ,,Mit solchen Schrei-

szenen ... " · 
Ein anderes Beispiel ist der Vorfall mit den Hornissen. Juanita 

spricht plötzlich darüber, daß sich ihre Mutter bei solchen Vorfällen 
immer „die Höschen" naßmachte und gibt einige Zeilen später eine sach
liche Information, was mit ihrer Zahnlücke, die ihr die Mutter -ge
schlagen hatte, später geschah. 

4. Juanita greift zum Mittel der Distanzierung. Sie verfremdet ihre 
eigenen Worte, sagt, daß man das sage, daß jemand dies gesagt haben 
solle. Dadurch entgeht sie der Gefahr, einmal eine feste Beziehung zu 
ihren Worten aufzubauen, wie auch andererseits eine Beziehung zu an
deren Menschen zu definieren. Als Mutter und Tochter Läuse hatten, 
probiert die Mutter erst mal bei der Tochter aus, ob von Karbol die 
Haare ausgehen. Als die Haare dann tatsächlich ausfallen, sagt Juanita 
nicht, daß sie damals so sehr gelitten hat, sondern sagt: ,,Man ist als an
gehender Backfisch schon sehr eitel." Sie sagt, die Hebamme soll vor 
Rührung geweint haben, ,,sagt Mutti", usw. 
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Sehr häufig spricht sie von Personen in der dritten Person, sie spricht 
von ihrem Vater als „er", von ihrer Mutter als „sie". 

5. Juanita verändert die grammatikalische Zeitform und verläßt so 
den Rahmen des Erlebnisberichtes und stellt den therapeutischen Bezug 
zur Gegenwart wieder her. Sie verwendet falsche logische Verknüpfun
gen und gebraucht wiederholt die Konjunktion „und". 

„Ich bekam keine Luft mehr und Mutti konnte immer schneller 
laufen." Juanita spricht über die Angst und ihre eigene Anstrengung, 
die ihr die Kehle zuschnüren, sie schiebt ihrer Mutter die Schuld zu, die 
diese im Grunde ja auch hat. Die falsche logische Verknüpfung weist 
auf die Schuld der Mutter hin, nimmt sie gleichzeitig wieder zurück. 

Eine andere unlogische Verknüpfung, durch das Bindewort „und" 
hergestellt, liegt im folgenden Beispiel: ,, Wir mußten umkehren und 
die Großeltern freuten sich gar nicht." Es handelt sich hier um zwei 
disparate Vorfälle, die nur zeitlich nacheinander liegen. Zu vermuten ist, 
daß bei der Umkehr sofort die Angst vor den Großeltern einsetzte, daß 
die beiden Vorgänge aufgrund der Angst als gleichartig und zusammen
hängend erlebt wurden. 

Eine andere grammatikalische Eigenart, die auf schizophrene Denk
störungen hinweist, ist der plötzliche Wechsel der Zeitform. Juanita 
sagt: ,, Weil wir beide abergläubisch sind." Das Präsens verwirrt, da man 
nicht erfährt, ob Juanita heute noch abergläubisch ist. ,,Weil ich doch 
allein fertig werden muß." Vielleicht dient die Gegenwartsform dazu, 
einen raschen Kontakt mit dem Therapeuten, dem neuen Hilfs-Ich her
zustellen. 

6. Als letzte Eigentümlichkeit im Bericht sind die plötzlich auf tauchen
den Anreden an den Therapeuten, weil sie nicht sicher ist, ob sie die 
Worte richtig gebraucht. Juanita fragt: ,,Labien, sagt man so?". Sie be
schreibt in diesem Moment eine heikle Situation und möchte wissen, sich 
vergewissern, was der Therapeut nun denkt. Sie redet ihn weiter an: ,,So 
nichtig es dir vielleicht vorkommt", und „du kannst dir gar nicht vor
stellen". Auch hier bedarf sie wahrscheinlich der Versicherung, daß es 
wichtig ist, was sie erzählt und daß es menschlich verstehbar ist. 

Freud (1915) hat die Spracheigentümlichkeiten der Schizophrenen als 
einen Versuch zur Wiederherstellung der objektiven Welt erkannt, und 
er hat gezeigt, daß die Worte dieser Patienten, ähnlich wie Traumbilder, 
dem primären Denkvorgang unterliegen. 

Wahnhaftes, von dem wir nicht wissen, ob Juanita es glaubt oder 
nicht, wird öfter in ihrem Bericht angedeutet. Dieser Bereich zwischen 
Wahn und Wirklichkeit trägt am deutlichsten die Züge ihrer psycho
tischen Erfahrungen und zeigen auch, daß der Wahn noch nicht ganz 
abgeklungen ist. 
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Daß sie als Mädchen geboren wurde, führt sie zum Beispiel darauf 
zurück, daß die Mutter dem Vater gegenüber, der einen Jungen haben 
wollte, ihren Willen durchgesetzt habe. Den „bösen Blick" der Mutter 
beschreibt sie als eine magische Realität, ebenso deren Macht, ihr „Haut
ausschläge" anzuhexen. 

Am stärksten tauchen Wahnvorstellungen in paranoider Form im 
Zusammenhang mit ihrer Onanieangst auf. Juanita meint, alle' Arzte 
und Schwestern hätten über sie gesprochen, jeder hätte gewußt, daß sie 
onanierte, sie hätte in der Narkose geplaudert. 

Dennnoch erscheinen durch alle Unklarheiten hindurch deutlich die 
pathologischen Strukturen und die destruktive Dynamik ihrer Symbiose 
mit einer schizophrenmachenden Mutter, einer Mutter, die schon in der 
Zeit der Ursymbiose ihr Feind war. 

Die Mutter selbst ist sozial isoliert und Außenseiter. Sie erfährt von 
ihren eigenen Eltern keine Unterstützung, sondern wird im Gegenteil 
von diesen aus dem Hause gedrängt. Als Gelegenheitsprostituierte in 
einer überwiegend ländlichen Gegend lebt sie in einer Art Ghetto-Situa
tion, in die sie ihre Tochter miteinschließt. 

Indem sie der Tochter den Kontakt mit der Außenwelt und mit an
deren Menschen beinahe vollständig verbietet, macht sie die Patientin zu 
ihrem abhängigen Mit-Ich, zum Objekt ihrer sexuellen Attacken, ihrer 
sadistischen Quälereien, zum Teilnehmer an ihren Angsten und zum 
Träger ihrer Projektionen. 

Eine eigene Identität erlaubt die Mutter der Patientin nicht. Sie spielt 
mit der Tochter ein Prügelspiel, um ihr zu zeigen, wer die Macht hat. 
Sie erlaubt ihr nicht, eine Brille zu tragen, weil das die Tochter häßlich 
machen würde. Sie betrachtet die Tochter als ihr Eigentum, mit dem 
sie tun und lassen kann, was sie will. Sie wühlt ihre Sachen durch, be
stiehlt sie, nimmt ihr Geld und Süßigkeiten fort und gestattet Juanita 
nicht, einen eigenen Schrank auch abzuschließen. Juanitas „Inneres" und 
,,Kußeres" stehen unter Kontrolle der Mutter. 

Andererseits ist sie in Gefahrensituationen sofort bereit, die Tochter 
preiszugeben und sich selbst in Sicherheit zu bringen. Juanita berichtet 
von zwei Situationen, in denen ihre Mutter sie im Stich gelassen habe, 
um sich selbst zu retten. 

Die Patientin, die sich einerseits mit der angegriffenen Mutter identi
fiziert - dem Großvater erklärt sie, daß sie auch vor den Kasernen 
„Blicke schmeißen" wolle -, identifiziert sich andererseits auch mit dem 
Angriff gegen ihre Mutter, so als ein Pfarrer die Mutter aufsucht, um 
ihr wegen ihres Lebenswandels Vorhaltungen zu machen. 

Im ganzen erscheint der symbiotische Zusammenhang von Mutter und 
Tochter be.stimmt von einer tiefen Ambivalenz. Die Mutter spielt mit 
der Tochter, indem sie Juanita bezeichnenderweise als Zielscheibe für 
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einen harten Ball benutzt, mit dem sie der Tochter zwei Zähne ausschlägt. 
Auf der anderen Seite reagiert die Mutter mit Wut, sobald sie sich 

selbst in der Tochter angegriffen fühlt. Sie erfährt es als eine narzißtische 
Kränkung, wenn Juanita in der Schule von Mitschülern oder Lehrern 
kritisiert und angegriffen wird. Sie lehnt es aber ab, die Tochter in ihrer 
eigenen Entwicklung zu unterstützen und sich um einen Platz auf dem 
Gymnasium zu bemühen. 

Die ambivalente Omnipotenz, welche die Mutter der Patientin gegen
über ausübt, drückt sich aus in einer Reihe von double-bind-Situationen. 
So hat die Mutter einerseits in Gegenwart des Kindes mit Männern Ver
kehr, andererseits verbietet sie der Tochter sexuelle Neugier. Sie ver
bietet ihr zu onanieren und verführt sie auf der anderen Seite dazu, 
indem sie ihr den Geschlechtsakt vormacht. Sie verfolgt die Tochter mit 
sexuellen Berührungen; auf die Frage Juanitas, was denn Onanie sei, 
reagiert die Mutter aber mit Abscheu und Schrecken. Sie verlangt von 
der Tochter ein „damenhaftes" Benehmen, sie selbst aber benutzt nicht 
die auf dem Hof gelegene Toilette, sondern entleert sich in der Wohnung 
auf Zeitungspapier oder Schulheften der Tochter, weil sie meint, daß die 
Leute ihr nachstarren und sie behexen. 

Die double-bind-Situation tritt klar hervor, wenn die Mutter ihre Toch
ter beim geringsten und auch ohne jeden Anlaß prügelt und sie auf for
dert, doch wegzulaufen und sich nicht mehr blicken zu lassen. Die Flüch
tende aber fängt sie schon auf der Treppe wieder ein und prügelt sie 
wieder, nun mit dem Vorwurf, daß sie die Mutter habe verlassen wollen, 
die sich für sie aufopfere. Oder sie droht, die Tochter in ein Heim zu 
stecken, wo sie jeden Tag geprügelt werde, und auf die Bitte der Toch
ter, dies doch endlich zu tun, antwortet sie: ,,So, du möchtest fort von 
deiner Mutter, - das werde ich dir versalzen." 

Die frühesten Träume der Patientin drücken dann auch den Wunsch 
aus, sich der Symbiose mit der Mutter zu entziehen und zu sterben. Ihr 
eigener Tod erscheint der Patientin als die einzige ;Möglichkeit der Be
freiung von der verfolgenden Mutter, die gerade ihr das nicht gestatten 
will, weil sie die Tochter zur eigenen Existenz braucht. Das Erleben des 
Kindes einer verfolgenden und lebensbedrohenden Mutter kommt be
sonders zum Ausdruck, als Juanita über den Verdacht, daß die Mutter 
die kleine Schwester erstickt haben solle, berichtet, oder wenn sie von 
einem Eimer mit einem blutigen, froschartigen Wesen spricht ( offensicht
lich das Resultat einer Abtreibung), den Juanita im nahegelegenen Teich 
ausschütten muß. 

Später wird von Juanita jeder Lösungsversuch aus dieser Symbiose 
einer Art Muttermord gleichgesetzt. Die Patientin konnte vor dem Be
ginn der Therapie mit symbiotischen Ersatzpartnern, z.B. der Schule, der 
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Kunstakademie, einer lesbisch gefärbten Freundschaft und der weiblichen 
Therapeutin, existieren. 

Die Intentionslähmung der Patientin, das völlige Fehlen eigener Ent
scheidungen, welches den Lebensbericht der Patientin bestimmt und ihm 
seine depressive Farbe gibt - sie beginnt den Bericht z.B. mit den Wor
ten, daß es „ihr widerfuhr ... ", geboren zu werden, und sie endet damit, 
daß sie sagt, ,, wie ausgeliefert ich mich dem allem fühlte" - diese Inten
sionslähmung wird nur durchbrochen, wenn die Mutter hilflos und ge
fährdet ist, also in der Lage, worin sich die Tochter ständig befindet. 

Als die Mutter z. B. an Syphilis erkrankt und in ihrer völligen Hilf
losigkeit und Angst die Tochter beschwört, sie solle das Genital der 
Mutter untersuchen und genau beschreiben, überwindet Juanita Angst 
und Ekel vor dem „Gräßlichen" und erfüllt den Wunsch der Mutter. 
Sie schreibt: ,, Und mit einem Male hatte ich alle Angst überwunden und 
konnte sie sogar noch trösten. Von da an hatte ich eigentlich den Wunsch, 
Ärztin oder Krankenschwester zu werden, denn ich wollte etwas tun, 
was armen, verängstigten Menschen hilft". 

Als die Mutter auf dem Heimweg vom Arzt, der ihr eine stark wir
kende Injektion gegeben hat, die Orientierung verliert und psychotisch 
reagiert, übernimmt die Tochter die Führung. Sie schreibt: ,,Da überkam 
mich wieder das merkwürdige Gefühl, daß es meine Aufgabe sei, zu hel
fen und alle Unsicherheit und die Angst, die ich bei Muttis Anblick be
kam, fiel von mir ab". 

In diesem Rollenwechsel kommt eine spezifische Dynamik des Sym
biosekomplexes zum Ausdruck. Solange die Mutter aktiv dominiert und 
die Situation allein durch ihre Initiative bestimmt, existiert die Tochter 
von der Mutter gesteuert. In dem Augenblick, in dem die Mutter krank 
und hilflos ist, kann die Tochter die Führung innerhalb dieser Symbiose 
übernehmen. Es ist jedoch keine eigene Ich-Funktion, die Juanita hier 
zeigt. Eine gelingende Ich-Entwicklung setzt ein „facilitating environ
ment" (Winnicott, 1969) voraus, eine Situation worin die Mutter, bzw. 
die Eltern und Bezugspersonen dem sich entwickelnden Kind die Erpro
bung seiner Ich-Kräfte im spielerischen Rollenwechsel erlauben. Die Starr
heit aber, mit der die schizophrenmachende Mutter die Ich-Funktionen 
gleichsam monopolisiert, läßt sie, um mit Müller-Braunschweig zu spre:.. 
chen, zum „Ich-Schicksal" des Kindes werden. 

Darin liegt auch eine Erklärung für die Intensität, mit der das ab
hängige Mit-Ich des Kindes sich an die Mutter klammert, von der es 
sich doch bedroht und verfolgt fühlt. Denn die Mutter, die sich dem 
Kind als ihrem abhängigen Mit-Ich einfach entzieht, verhilft ihm damit 
nicht zur Entfaltung seiner Ich-Funktionen und zur Entwicklung einer 
eigenen Identität. Sie läßt das Kind vielmehr im Stich und überantwortet 
es einer Hilflosigkeit, die dann zur Unfähigkeit wird, Hilfe anzunehmen. 
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Damit ist ein Zustand bezeichnet, den ich als fixierte Symbiose be
zeichnen möchte. Die Rollen sind verteilt und liegen fest, die heftigen 
Interaktionen folgen einer gleichbleibenden Dynamik und trotz heftiger 
Auseinandersetzungen werden die grundlegenden Positionen des Kon
fliktes nicht mehr bewegt. Auf diese Weise ermöglicht die fixierte Sym
biose eine manchmal langandauernde, scheinbare Stabilität. 

Juanita blieb bis zu ihrem 18. Lebensjahr bei ihrer Mutter, die jetzt 
als Schaffnerin bei der Staatsbahn arbeitete. Es gelang ihr dann, sich 
von der Mutter zu trennen und eine Ausbildung als Malerin und Grafike
rin auf einer staatlichen Kunstakademie zu beginnen, indem die Kunst
akademie und andere Bezugspersonen zum symbiotischen Ersatzpartner 
wurden. 

Zeichnen und Malen waren ja die einzigen Tätigkeiten gewesen, welche 
die Mutter ihr frei gestattete und akzeptiert hatte. Obwohl sie lieber 
eine höhere Schule besucht, dann Medizin studiert hätte, ergriff sie sofort 
die Gelegenheit, sich mit Hilfe des Kunststudiums von der Mutter zu 
befreien. 

Zusammenfassend wäre m. E. zu sagen, daß die Familiendynamik die
ser Patientin folgende Thesen zu erhärten scheint: 
1. über die schizophrenmachende Mutter, 
2. über den Symbiosekomplex, 
3. über die double-bind-Bindung; 
4. in der Autobiographie der Patientin werden schizophrene Denkstörun

gen dokumentiert und dadurch dem Studium zugänglich gemacht. 
5. In diesem Fallbericht wird der gesellschaftliche Einfluß auf die Fa

miliendynamik und die damit verbundene Identitätsdiffusion deutlich 
gemacht. 

6. Die von mir aufgestellte Hypothese von der als verfolgend erlebten 
Mutter in der Paranoia wird in dieser Lebensgeschichte und im thera
peutischen Pro2;eß m. E. unterstützt. Ferner möchte ich noch zu beden
ken geben, daß die Patientin Juanita jederzeit ein Refugium im Wald 
fand und dadurch nicht der double-bind-Situation mit der Mutter so 
hilflos ausgeliefert war, was beim Aufwachsen in einer Großstadt, wo 
die Familie sicherlich im Slum gehaust hätte, der Fall gewesen wäre. 
Obige Überlegungen weisen vielleicht einen Weg, daß die schizophrene 
Reaktion von Juanita einen noch benignen Charakter angenommen 
hatte. 
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Toward a Psychotherapy of Schizophrenia II 

Günter Ammon 

After having given in the last issue a survey of theories explaining 
schizophrenic reaction, the author is going to describe a case, which he 
had treated some years ago, in order to illustrate his thesis, that the 
principal cause of schizophrenia lies in the disturbance of the early sym
biotic mother-child relation. His patient, a young woman, painter, who 
grew in a troubled environment and in an extreme attachment to her 
mother, came to him after having been treated for some time by another 
female therapist. She was suffering from paranoid fears and could only 
communicate with him through her paintings. A year before the end of 
the therapy she could write him a long report about her life. Unlike 
Schreber who wrote his autobiography out of hate towards his thera
pist, this patient offers her life-history as a present to her analyst. She 
tried to communicate to him, what she could but sporadically do in the 
direct treatment. Her account ist full of contradictions and chronological 
incongruencies, but delivers a great deal of material, which can be analy
tically interpreted and which reflects her state of mind during the the
rapy. This report confirms the main thesis of the author about the 
schizophrenogenic mother, the symbiotic complex, the double-bind-situa
tion, and the social influence upon the family dynamics and its expression 
in identity diffusion. Interesting points are the disturbance of thought, 
which show the degree of ego-weakness of the patient and hence allow 
to grasp the dynamics of her illness. Moreover the report gives evidence 
of the author's hypothesis about paranoia as chiefly based upon the 
feeling of a persecuting mother. 

In the next chapter the author will explain his treatment method 
following the sucessive stages in the development of the therapy. 
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Bericht über das III. Internationale Symposium 
für analytische Gruppentherapie 

Das III. Internationale Symposium für analytische Gruppentherapie, 
das von der Deutschen Akademie für Psychoanalyse e. V. (DAP) und der 
Deutschen Gruppenpsychotherapeutischen Gesellschaft e. V. (DGG) vom 
1. 8. bis 7.8.1971 veranstaltet wurde, fand in diesem Jahr in Stelzer
reut/Kumreut im Bayerischen Wald statt. 

Den Kongreß eröffnete der Präsident und Vorsitzende der beiden 
Trägergesellschaften, Dr. med. Günter Ammon, Berlin; der Past-President 
der American Group Psychotherapeutic Association (AGP A), Prof. Dr. 
Donald A. Shaskan überbrachte den Teilnehmern Grußworte der von 
ihm vertretenen Vereinigung. 

Gleichzeitig wurde die „ Tagesklinik für intensive Gruppenpsycho
therapie Stelzerreut" eingeweiht, ein ehemaliges Gehöft, das in drei
jähriger Arbeit ausgebaut wurde und heute der Milieu- und Gruppen
therapie dient. 

Unter dem Leitthema „Gruppe und Kreativität" erörterten Psycho
analytiker und Psychotherapeuten aus fünfzehn Nationen grundlegende 
Probleme ihrer praktischen Arbeit sowie Theoriebildung. 
Die Referenten und ihre Grundpositionen waren: 

Jose Luis Gonzales, Mexico City: Er begreift Kreativität als die 
Leistung der Fähigkeit zur Sublimierung, die ein Höchstmaß an Befrie
digung gibt und Aspekte der Genialität aufweist. In der therapeutischen 
Situation beobachtet er verschiedene, bei allen Patienten in gleicher 
Reihenfolge auftretende Stadien der Sublimierung, vorausgesetzt, sie 
hätten zuvor eine bestimmte Stufe der Regression erreicht. 

Mohamed Said El-Safti, Berlin: Die Entwicklung der Auffassungen 
über Kreativität von Freud bis zur psychoanalytischen Ich-Psychologie 
zeigt, wie sich die Annahme des unüberbrückbaren Gegensatzes zwischen 
Triebwünschen und Kulturforderungen gewandelt hat. 

Gisela Ammon, Berlin: Die Entwicklung von Sexualität und Kreativi
tät verläuft parallel und ist abhängig vom Einfluß der umgebenden 
Gruppe. Am „Psychoanalytischen Kindergarten" der DGG wird auf
gezeigt, wie ein „facilitating environment" arretierte Prozesse wieder 
in Gang bringen kann. 

György Hidas, Budapest: Kreativität manifestiert sich nicht nur im 
künstlerischen und wissenschaftlichen Bereich, sondern auch in der sozial 
positiven Selbstverwirklichung, im interpersonellen Raum, sofern sie 
neue Verhaltensformen und Beziehungsqualitäten schafft. 

Roberto Kertesz, Buenos Aires: Kreativität ist eine Manifestation des 
,,natural inner child", die beim emotional Gestörten durch Destruktivi-
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tät oder neurotisches Verhalten ersetzt wird. Beschrieben werden die 
Grundlagen der transaktionalen Analyse und der Techniken, wie sie 
aus der Gestalt-Theorie entwickelt wurden und in der Therapie Anwen
dung finden. 

Dietrich v. Kries, Berlin: Kreativität und Aggression werden nach 
Ammon als zwei Aspekte derselben Ich-Funktion begriffen; Die Frei
legung verschütteter Ich-Potentialitäten, die nicht identisch sind mit re
gressiven Ich-Zuständen, ist Voraussetzung der nachträglichen Entwick
lung von Kreativität beim Erwachsenen. Der kreative Prozeß wird von 
einem Widerspruch ausgelöst, geht dann in die symbolisch-bildhafte Ebene 
über und führt schließlich zur sprachdeutenden Aktivität. 

Günter Ammon, Berlin: Sublimierung ist ein Abwehrmechanismus des 
Ichs. Die Entwicklung von Kreativität geht mit der Entwicklung von 
Sexualität einher und ist als Kußerung des Ichs an dessen zentrale Funk
tion der konstruktiven Aggression gebunden. Ohne wechselseitige Kom
munikation mit der umgebenden Gruppe ist Kreativität nicht denkbar. 

Günter Hillmann, München: Kreative Prozesse werden verstanden als 
interpersonale Vorgänge unter männlichem und weiblichem Vorzeichen, 
deren Resultat sowohl ein materielles Produkt als auch eine neue Kom
munikationsstruktur sein kann. 

Evelyn Bader und G. B. Barolin; Graz: An einem Fallbeispiel de
monstrieren die beiden Autoren, daß bei zwei Therapeuten in einer 
Gruppe dennoch nur einer als Leiter empfunden wird. Sie stellen fest, 
daß das Zustandekommen der Übertragung weitgehend von der Persön
lichkeit des Therapeuten abhängig ist. 

Theodor Dosuzkov, Prag: In der präödipalen Phase identifiziert sich 
das Individuum mit allen omnipotenten Objekten. Das Ich-Ideal welches 
dieser Identifizierung entspricht, kann vollkommen amoralisch sein. Es 
äußert sich regelmäßig in der Übertragung. Diesen Vorgänger des über
Ichs bezeichnet D. als „Mit-Ich". 

Djalma Teixeira di Oliveira, Belo Horizonte: Das sich im Bilde 
ausdrücken ist eine Möglichkeit, Unbewußtes zu objektivieren. Mit die
ser Hilfstechnik eröffnet der Analytiker dem Patienten die Möglichkeit, 
an seinen eigenen Produkten Einsichten in seine unbewußten Prozesse 
zu gewinnen. Die Bilder selbst können auch als Reizmaterial für das 
Assoziieren eingesetzt werden. 

Juana Danis, Buenos Aires: ,,Neue Formen der Gruppenerfahrung" 
beziehen sich auf den Einschluß averbaler Kommunikationsformen, die 
den in der Psychoanalyse üblichen verbalen und auf der übertragungs
ebene sich abspielenden Prozeß überschreiten. Die Autorin sieht hierin 
keine Formen der Regression, die die Bearbeitung von Konflikten ver
hindern, sondern den Ausdruck „essentieller Beziehung" zwischen Men
schen. 
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Eugenio und Gilda Gaburri, Varese: Die Analyse des kr~ativen Pro
zesses erfolgt im Referat der beiden Autoren über den Vergleich zwischen 
der Annahme der Interpretation des Therapeuten und dem Prozeß des 
N achvollziehens einer künstlerischen Darbietung durch das Publikum. 

Frida Zmud, Mexico City: Die fünf jährige Psychoanalyse einer Gruppe 
von Benediktinermönchen zeitigte als Ergebnis die Loslösung der Teil
nehmer von der rigiden und infantilisierenden klösterlichen Institution 
und schließlich sogar die Umwandlung derselben. 

Luiz Miller de Paiva, Saö Paolo: An einer Falldarstellung wird de
monstriert, wie die nicht zustandegekommene Identifikation mit einem 
thanatotischen Objekt, z.B. der Mutter, auch mit ihren negativen Seiten, 
den Fortschritt in der Therapie blockierte, was sich häufig in Stagnation 
oder Abbruch der Behandlung äußert. 

Dieter Krieg und Barbara Sauter-Zuehlke, Pforzheim: Durch musika
lische Bewegungsübungen erhalten die Gruppenmitglieder Gelegenheit, 
ihre Beziehungen zu Raum und Objekt sowie zu Partner und Gruppe 
neu zu überdenken. Die verbale Auseinandersetzung ist dennoch wich
tigstes Mittel zur Klärung gruppendynamischer Probleme. 

Gottfried R. Bloch und Noretta Haas Robbins, Los Angeles: Die Auto
ren unterscheiden zwischen einem kreativen, der Abgrenzung und der 
Auslösung neuer Entwicklungen dienenden NEIN, sowie zwischen dem 
NEIN als Ausdruck von Widerstand der Destruktivität, die es aufzu
heben gilt. 

Wenn in der bisherigen Forschung Kreativität überwiegend als eine 
Fähigkeit betrachtet wurde, die dem Individuum unabhängig von seiner 
sozialen Umwelt mehr oder weniger innewohnt, so wurden hier vor allem 
zwei Aspekte herausgearbeitet: 

1) die fördernden und hemmenden Faktoren der Kreativitätsentwick
lung in der und durch die Primärgruppe (z.B. Familie). 
2) Formen der Kußerung von Kreativität in der Gruppe. 
Die Diskussion um das Konzept der Sublimierung, die mehr oder 

weniger explizit in die meisten Referate einging, machte unterschied
liche Auffassungen deutlich: Ist die Fähigkeit zu sublimieren Voraus
setzung zu kreativem Handeln oder ist Sublimierung eine besondere 
Form des Abwehrmechanismus gegen als tabuiert erlebte Sexualität oder 
Aggression und damit grundverschieden von Kreativität? Diese letzte 
Auffassung wird besonders von der Berliner Schule vertreten (s.o.). 

Im Gegensatz zu den üblichen wissenschaftlichen Großkongressen, mit 
ihren hierarchischen Kommunikationsstrukturen, die die nichtreferieren
den Teilnehmer zu anonymen Konsumenten machen, zeichnete sich dieser 
„ Casa-Kongreß" durch die beschränkte Zahl von 140 Teilnehmern und 
die dadurch mögliche intensive Diskussion in kleinen Arbeitsgruppen 
aus. 
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Diese Kongreßform wurde auf den beiden vorhergehenden Symposien 
in Paestum/Italien 1969 und 1970 als Ergebnis einer mehrjährigen Kon
greßforschung entwickelt. Erst durch sie ist eine Reflektion der Grup
pendynamik innerhalb der Kongreßgruppe mögliq:i. Festgefahrene Grup
penstrukturen können auf gelöst werden. 

Ein wesentliches Mittel zur Erreichung dieses Zieles stellten fünf be
reits vor dem Kongreß beginnende Selbsterfahrungsgruppen, sowie die 
alle Teilnehmer umfassende Mammut-Selbsterfahrungsgruppe unter Lei
tung von Dr. György Hidas (Budapest) dar. Sie erhielten ihre Legitima
tion durch den zu beobachtenden Prozeß von der Diffusion über die Re
gression bis zur Bildung eines Gruppengefühls, ein Prozeß, zu dem sie 
wesentlich beitrugen. 

Auf der Mitgliederversammlung der DAP und DGG zum Ende des 
Kongresses wurde eine größere Zahl in- und ausländische Psychoanaly
tiker und Psychotherapeuten neu in die beiden Gesellschaften aufgenom
men. 

Die Ergebnisse der Kongreßforschung werden gemeinsam mit den wich
tigsten Referaten und Diskussionen des dritten und der beiden voran
gegangenen Symposien demnächst als Buch im Verlag PINEL-PUBLI
KA TIONEN BERLIN erscheinen. 
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Replik auf eine »Kritische Glosse" 

Im Juni-Juli-Doppelheft der von Alexander Mitseher/ich herausgege
benen „Psyche" erscheint auf den Seiten 534-536 eine „Kritische Glosse" 
der Redaktion, mit „nachträgliche(n) Bemerkungen zu einem Artikel in 
der ,Zeit' vom 6. 11. 1970." Auf diese „fast schon verjährte Angele
genheit" müsse zurückgekommen werden, ,,weil die Argumentation, mit 
der man uns entgegentrat, sich als eine neue Form des Widerstandes ge
gen die Psychoanalyse zu erkennen gegeben habe." Gemeint ist ein Arti
kel, der am 6. 11. 1970 unter der Überschrift „ Verfeindete Psychoanaly
tiker, Bannstrahl gegen die Abweichler vom Dogma", in der „Zeit" er
schienen war und worin der Autor, Bernd Nitzschke, über die Kontro
verse zwischen Mitseher/ich und Ammon geschrieben hatte. In diesem Zu
sammenhang berichtete er auch, daß die „Psyche" sich geweigert habe, 
eine bezahlte Anzeige für die internationale Fachzeitschrift „Dynamische 
Psychiatrie/Dynamic Psychiatry", deren Herausgeber Günter Ammon ist, 
aufzunehmen. 

Sie verwahrt sich gegen Nitzschkes Artikel, der „gestützt auf frag
mentarische und dubiose Informationen", bestehende „sachliche Differen
zen zwischen Ammon und der DPV als einen „Kampf zwischen Fort
schritt und Reaktion im Lager der Psychoanalyse" interpretiert und da
bei der Redaktion der „Psyche" den „schwarzen Peter der Reaktion" 
mehr oder weniger ausdrücklich „zugeschoben" habe. 

Nitzschke habe dabei den „falschen Eindruck" erweckt, als sei der 
Weigerung der „Psyche", eine Anzeige für die „Dynamische Psychiatrie/ 
Dynamic Psychiatry" aufzunehmen, ,,eine Diskussion sachlicher Diffe
renzen vorausgegangen". In Wahrheit sei aber für die „Psyche" Konflikt
stoff lediglich auf der Ebene der Werbung sichtbar geworden. Sie habe 
sich nicht länger in der Lage gesehen, ,,für Dinge zu werben, hinter de
nen sie sachlich nicht steht." Demnach scheint die „Psyche" an der Diskus
sion sachlicher Differenzen „lediglich auf der Ebene der Werbung" inter
essiert zu sein. Heißt es doch in ihrer „Glosse", es solle „nur zu Nitzschkes 
Darstellung und Argumentation, nicht zu den sachlichen Differenzen 
mit Ammon Stellung genommen werden." Im gleichen Atemzug aber 
ist die Rede von „Herrn Ammons Versuch, für eine neue Kurztherapie, 
als deren Befürworter er wesentliche Einsichten der ,orthodoxen' Psycho
analyse ohne vorgängige theoretische Auseinandersetzung beiseite schiebt 
und zugleich die deutsche Organisation der Psychoanalytiker bekämpft, 
mittels eines ,orthodox'-psychoanalytischen Organs Reklame zu machen." 
Hier ist allerdings einiges richtig zu stellen! 

1. Ammon hat zu keinem Zeitpunkt „für eine neue Kurztherapie" plä
diert, die „wesentliche Einsichten der ,orthodoxen' Psychoanalyse beiseite 
schiebt". 
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Die analytische Gruppentherapie als „eine neue Kurztherapie" aufzu
fassen, deutet auf einen erschreckenden Mangel an Auseinandersetzung 
mit Theorie und Praxis der Psychoanalyse. Wenn die „Psyche" jedoch 
den Ausbildungsgang in der DAP als „Kurztherapie" apostrophieren 
will, so möchten wir darauf hinweisen, daß neben den 600 Stunden Lehr
analyse und den zusätzlichen 200 Stunden Gruppenanalyse, die Teil
nahme an weiteren Seminaren und Praktika obligatorisch ist, die weit 
über das üblicherweise Geforderte hinausgehen. (Wir haben eine Rich- · 
tigstellung des Artikels nach dessen Erscheinen in der „Zeit" gefordert. 
Unser Leserbrief wurde genauso wenig abgedruckt wie der der „Psyche".) 

2. Ammon hat zu keinem Zeitpunkt für eine Therapie „Reklame" ge
macht, wenn die „Psyche" eine Anzeige für eine wissenschaftliche Zeit
schrift als Therapie-Reklame versteht, sagt das nur etwas über ihr Selbst
verständnis aus. 

3. Ammon bekämpft nicht die deutsche Organisation der Psychoanaly
tiker; er wendet sich gegen den doktrinären Machtanspruch einer deut
schen psychoanalytischen Vereinigung. 

4. Ammon hat nicht ohne „ vorgängige theoretische Auseinander
setzung" wesentliche „Einsichten der ,orthodoxen' Psychoanalyse beiseite 
geschoben". Er hat in einer Vielzahl von Publikationen diese überfällige 
theoretische Auseinandersetzung eröffnet. Gerade die „Psyche" hat, ent
gegen der Versicherung in der „Kritischen Glosse", die Arbeiten Ammons 
bisher nicht „ wie andere aktuelle Veröffentlichungen zur Psychoanalyse 
rezensiert". 

Die Redaktion versichert mit dem Gestus wissenschaftlicher Seriosität: 
„Wir waren und sind bereit, unsere Position durch rationale Argumente 
in Frage stellen zu lassen", und betont zugleich, ,,es dürfe nicht ange
nommen werden, daß Ammon eine wissenschaftliche Diskussion eröffnet 
habe", denn „Ammon hat sich an die „Psyche" weder jemals mit der Bitte 
um Veröffentlichung von ,Thesen', noch mit einer Aufforderung zur 
Diskussion gewandt". Es wird den Leser verwundern, daß die „Psyche" 
sich als alleiniges Veröffentlichungsorgan versteht; was in anderen wissen
schaftlichen Zeitschriften veröffentlicht wird, ist nicht existent. Die Re
daktion fährt fort: ,,Es müsse schließlich einsichtig sein, daß auch eine 
zahnmedizinische Zeitschrift sich dagegen wehren werde, daß in ihrem 
Anzeigenteil Dauerlutscher als gesundheitsfördernd angepriesen werden." 
Ein Beispiel u. a., das verdeutlichen soll, warum die „Psyche" sich wei
gern muß t e, eine Anzeige für die „Dynamische Psychiatrie/Dynamic 
Psychiatry" aufzunehmen. 

Auf diese Weise wird nicht Stellung genommen zu sachlichen Differen
zen; schließlich wird eine wissenschaftliche Diskussion nicht erst dadurch 
eröffnet, daß in einem bestimmten Organ um die Veröffentlichung von 
Thesen gebeten wird. Von sachlichen Differenzen immer wieder zu spre-
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chen, ohne auch nur anzudeuten, worum es sich handelt, ist Verschleie
rung. 

„Wissenschaft, auch die psychoanalytische, lebt von ... dem Streit der 
Meinungen über die Interpretation von Erfahrung und die Logik von Ar
gumenten", belehrt die „Psyche" Herrn Nitzschke und führt zugleich vor, 
wie sie sich selbst darum drückt. 

Worum handelt es sich also bei der neuen Form des Widerstandes ge
gen die Psychoanalyse, den die „Psyche" im „Zeit"-Artikel entdeckt hat? 

Es handelt sich um den Widerstand, den die „orthodoxe" Psychoana
lyse einer öffentlichen Diskussion ihrer eigenen Arbeit und Theorie ent
gegensetzt. Dieser Widerstand zeigt sich in der heftigen Reaktion auf die 
Veröffentlichung des „Zeit"-Artikels, auf den hin „wir von vielen Seiten 
angesprochen worden sind", und in der ängstlichen Vermeidung einer 
Auseinandersetzung mit der Position Ammons, einer Auseinandersetzung, 
die sich nicht umgehen läßt. 

Woher aber rührt diese „neue Form des Widerstandes gegen die Psy
choanalyse", welchen die „Psyche" unfreiwillig als Widerstand der „or
thödoxen" Psychoanalyse gegen ihr Heraustreten aus selbstverschuldeter 
Unmündigkeit deutlich gemacht hat? Die gleiche Nummer der „Psyche" 
enthält einen Vortrag von Mitscherlich, der inzwischen auf dem 27. Kon
greß der IP A gehalten worden ist und einen Hinweis gibt: ,,Man könnte 
den Eindruck gewinnen, die metapsychologischen Positionen der Psycho
analyse wären in den letzten beiden Jahrzehnten nicht nur verfeinert 
worden, sie hätten sich auch in gewisser Hinsicht versteinert." 

Verfeinert und versteinert, das heißt ja wohl steril geworden. 
Von der wissenschaftlichen offenen Diskussion mit verwandten Diszi

plinen der Humanwissenschaften, erhofft sich Mitscherlich dieser Sterili
tät „entgegenzuwirken". 

Aber was ist das für eine Hoffnung, wenn gleichzeitig dem Wiener 
Buchhandelsunternehmen, das für den 27. IP-Kongreß die Ausstellung 
und den Verkauf psychoanalytischer Literatur organisiert, wenn dieser 
Buchhandlung von den Organisatoren des Kongresses mitgeteilt wird, 
Veröffentlichungen von Ammon dürften auf den Büchertischen nicht aus
gelegt werden, ebensowenig wie Schriften von Adler und Jung? Die Ar
beiten Reichs hatte man notgedrungen zulassen müssen. Ein psychoana
lytischer Index also. 

Es liegt offen, daß eine solche Nachricht die wissenschaftliche Kreativi
tät der „orthodoxen" Psychoanalyse und ihrer Vereinigungen sehr zwei
felhaft macht. 

Eine Wissenschaft, die ihre eigene Diskussion ängstlich und bürokra
tisch abwürgt, kann von „ verwandten Disziplinen" weder etwas lernen, 
noch vermag sie zur Diskussion beizutragen. Von ihr ist nichts mehr zu 
erwarten. Die Redaktion 
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Auf dem 58. Jahrestreffen der American Psychoanalytic Association 
im April 1971 in Washington gab Dr. Günter Ammon ein Statement für 
die Paneldiskussion, das wir im Wortlaut veröffentlichen: 

Zur Situation der psychoanalytischen Ausbildung 

"The central problem for the psychoanalytic candidate as I see it, is 
his extreme infantilizing dependency on his training institute, its teachings 
and further to his dependency on his training analyst who is of crucial 
and dicisive influence as far as the professional psychoanalytic career 
of the candidate is concerned. Maybe that one or the other institute has 
very much belated recognized this situation, but it is not known to me 
that only one institute of the International Psychoanalytic Association 
has drawn the consequences out of this situation, in spite of the fact that 
psychoanalytic authors like Garma, Phyllis Greenacre and Grotjahn have 
written about this problem of the training analysis in psychoanalytic 
institutes. 

On the other hand the central idea of psychoanalysis as a therapeutic 
technique and process is to free a person from infantile dependencies, 
better said: from the dependencies of his partly repressed infantile con
flicts. 

Because of the reality of his professional dependency on his training 
analyst the candidate very often feels obliged to limit his own psycho
analytic experiences practically to a confirming adjustment to the trai
ning analyst. Furthermore there are particular group dynamics in psycho
analytic institutes involved as Grotjahn has pointed out very clearly in 
"Dynamische Psychiatrie/Dynamic Psychiatry" Vol. 2, 1969, and these 
dynamics remain unrecognized and unanalyzed since group dynamics 
are excluded from :the training programm of most of the psycho
analytic institutes. 

lt is therefore important, I think, to solve the problem of control that 
is naturally linked with all questions of professional status and career 
in a different way. 

The German Academy for Psychoanalysis (Deutsche Akademie für 
Psychoanalyse e. V. (DAP)) has outlined an analytic group therapy. 
Only after one year of analytic group experience the training committee 
decides whether an applicant will be admitted to training or not. Ad
mission then is a definitive one. That means the candidate starts his 
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training analysis with the security that his qualifying for his professional 
status furtheron is only dependent on his "academic" performance and 
that his training analysis is not used a controlling instrument. This seems 
possible to us, because during one year of analytic group experience the 
applicant is under the supervision of a whole group and he will not be 
able to hold his cards to his ehest all the time through,. as Grotjahn once 
has put it. 

Thus the group situation provides the possibility of a thoroughly 
carried out examination for both the applicant and the training institute. 
Andin the course of one year enough insight may be gained to permit a 
really substantiated. decision for the training committee. 

Furthermore the staff of the Training Institute of the German Aca
demy for Psychoanalysis (Lehr- und Forschungsinstitut für Dynamische 
Psychiatrie und Gruppendynamik, LFI, Berlin, Ausbildungsinstitut für 
Psychoanalyse) meets once a week for a group dynamic session to reco
gnize and to work through the group dynamics of the institute conti
nously. 

A training analysis which is free from a professional controlling task 
may then really serve the candidate's needs for working through his 
conflicts and the unfolding of his creative assets. Perhaps this is a way 
to change the ordinary situation, that the candidate needs two times an 
analysis, the first one for the purpose of getting his status and the 
second one to serve him personally. 

However, as you might see from the attached program of our institute, 
we feel that training analysis has stiH its important place in psycho
analytic training and the German Academy for Psychoanalysis requires 
600 hours of training analysis and 200 hours of training group analysis 
in addition." 

Nach seiner Beratung und Mitarbeit im Psychoanalytischen Kinder
garten der DGG schrieb M. Masud R. Khan folgenden Bericht: 

Bericht über den Psychoanalytischen Kindergarten der DGG 

M. Masud R. Khan, Lehranalytiker, London 

„Bei meiner Arbeit als ständiger Gastdozent und als Mitglied des 
Wissenschaftlichen Beirats der Akademie und des Forschungsinstituts für 
Dynamische Psychiatrie und Gruppendynamik, Berlin, hatte ich Gelegen
heit, Frau Ammons Psychoanalytischen Kindergarten eingehend zu stu
dieren. Ich möchte hier einige der wichtigsten Punkte beschreiben, die 
mich am meisten beeindruckt haben. 
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Da ich seit mehr als zwei Jahrzehnten in meiner eigenen Privatpraxis 
in London mit der Behandlung von Kindern beschäftigt bin und außer
dem auch sehr eng mit dem verstorbenen Dr. Winnicott in der Bereit
stellung diagnostischer und therapeutischer Behandlung sowohl für Kin
der als auch für ihre Eltern zusammengearbeitet habe, war ich natürlich 
sehr daran interessiert, zu erfahren, welche Art von Gesamtumgebung 
in dem Kindergarten geschaffen worden und wie er organisiert war. 

Das erste, was mich beeindruckte, war der Nach druck, der auf die 
intensive Zusammenarbeit mit den Eltern gelegt wurde, um die Erfah
rung der Kinder in dem Kindergarten zu unterstützen und zu fördern. 
Nur allzu oft findet man, daß Kindergärten dazu neigen, spezialisierte 
sozio-räumliche Einrichtungen zu werden, die keinerlei Berührung mit 
den normalen täglichen Realitäten der eigenen familiären Existenz des 
Kindes haben. In Frau Ammons Kindergarten nun wird genau diese 
Trennung der Kindergartenwelt von der normalen familiären Umgebung 
vermieden. Welcher Art auch immer die Werte und Tugenden der spezia
lisierten Fürsorge für Säuglinge und Kinder in einem Kindergarten sein 
mögen, sie kann kein echtes Wachstum in ihnen hervorrufen, wenn sie 
nicht im großen Umfang durch die eigene familiäre Umgebung bestärkt 
wird. überdies beeindruckte es mich sehr, wie es in der Gruppenarbeit 
mit den Eltern möglich war, sie in die Lage zu versetzen, nicht nur einen 
tieferen Einblick in die Art der Entwicklungsauf gaben zu gewinnen, 
denen ihre Kinder gegenüberstehen, sondern auch ihnen zu helfen, ihre 
eigene Erfahrung durch Beschäftigung mit diesen Aufgaben zu bereichern. 

Jeder Kindergarten hängt hinsichtlich seiner Vitalität und Kreativität 
von der Art der Fertigkeiten ab, die jene besitzen, die die Kinder be
treuen. Die Tatsache, daß in Frau Ammons Kindergarten alle Mitarbeiter 
Lehranalyse haben und überdies an Kontrollgruppen und Selbsterfah
rungsgruppen teilnehmen, gewährleistet eine ständige Selbstprüfung 
und das gemeinsame Lernen mit anderen. Auf diese Weise wird 
keine falsche Rangordnung aufgebaut zwischen den bedürftigen Kindern, 
ihren noch bedürftigeren Eltern und dem nicht bedürftigen Mitarbeiter
stab. Jeder ist sich dessen bewußt, daß er für seine eigene Lebenserfah
rung ebenso viel lernt, wie er von ihr den anderen zu ihrer Bereicherung 
anbietet. Das war für mich eines der gesündesten und auch nachdrück
lichsten Elemente im Gemeinschaftsleben, das ich im Kindergarten beob
achtete. Es gibt keine Praxis ohne Theorie, und in den Kindergarten
seminaren war es immer wieder beeindruckend zu sehen, wie sorgfältig 
die theoretische Grundlage, auf der die Orientierung zu den Kindern 
und ihre Betreuung beruht, ständig erörtert, kritisiert, überdacht und 
überarbeitet wird. 

Angesichts dieser Umstände war es nicht überraschend festzustellen, 
daß die gesamte Umgebung des Kindergartens sehr positiver, freier und 
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dennoch strukturierter Art war. Darin schienen mir die Kinder sowohl 
glücklicher, als auch eifrig aktiv zu sein. In begrüßenswerter Weise fehlte 
der gedrillte und reglementierte Zwang,. die Kinder zu einem scheinbar 
netten Benehmen zu bringen. Und dennoch fiel es auf, daß die Kinder 
einen Sinn für Achtung, Mitleid und Zuneigung füreinander entwickelt 
haben, wie auch den Erwachsenen gegenüber. Dieses Gleichgewicht zwi
schen Freiheit und Verantwortlichkeit fand ich äußerst nützlich und über
zeugend. Jegliches kreatives, soziales Gefüge, das darauf abzielt, echte 
fördernde Betreuung, um Dr. Winnicotts Begriff zu benutzen, für die 
Kinder zur Verfügung zu stellen, muß sich eindeutig von dem von Natur 
aus gegebenen Bedürfnis und der Richtung der Entwicklungs- und Rei
fungsprozesse der Kinder leiten lassen. Daher drücken die Kinder in 
diesem Kindergarten auch mit angemessener Spc;mtaneität ihre ganze Wiß
begier hinsichtlich der entstehenden sexuellen Funktionen und der psycho;. 
sexuellen sozialen Beziehung aus. Die Tatsache, daß die Kinder in ge
wissem Umfange ihre Eßsitten, Schlafgewohnheiten und ihre Reinlichkeit 
nach ihrem Bedürfnis gemäß der phasen-adäquaten Stufe frei regeln 
dürfen, erzeugte in ihnen Vertrauen in die betreuerische Umgebung der 
Erwachsenen, und mein Eindruck war, daß sie dadurch sich selbst und 
anderen gegenüber verantwortungsbewußter wurden. Alles das zeigte 
sich deutlich in der Freiheit, dem Umfang und dem Reichtum des Spiels, 
in das diese Kinder untereinander oder allein oder mit den Erwachsenen 
vertieft waren. 

Auf der Grundlage meiner klinischen Erfahrung in Kinderanalyse 
und Kinderbetreuung halte ich den „Psychoanalytischen Kindergarten" 
für eine ausgezeichnete und notwendige Einrichtung zur Förderung des 
echten Wachstums in Kindern. Heutzutage, wo die meisten jungen Eltern
paare völlig davon in Anspruch genommen sind, ihren Lebensunterhalt 
zu verdienen und wo auch die Familie in ihren Mitgliedern auf zwei 
Personen oft beschränkt ist, ist es unumgänglich erforderlich, daß ein 
Kind neue Modelle zur Selbsterkenntnis und eine gemeinschaftliche Ein
richtung erhält, in der es Beziehungen erproben und versuchen kann, wie 
auch sein eigenes jeweiliges Alleinsein in ihr tolerieren kann. Ich habe 
festgestellt, daß Frau Ammons Kindergarten und die ganze Orientierung 
ihrer Mitarbeiter diese Bedürfnisse der Gesellschaft erfüllen, wie auch 
des Kindes und der Eltern, und zwar in einer äußerst beispielhaften, 
bescheidenen aufrichtigen Art und Weise. Es ist mein aufrichtiger Wunsch 
und meine Hoffnung, daß ich zusammen mit meinen Kollegen weiterhin 
in bestimmten Abständen Frau Ammons Psychoanalytischen Kinder
garten besuchen kann und mich zur Verfügung stellen kann, nicht nur, 
um jeden möglichen Rat zu erteilen, sondern auch, um viel aus dieser 
wechselseitigen Beziehung lernen zu können". (Wörtliche Übersetzung 
aus·dem Englischen.) 
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LF 1-Gastdozenturen 

Im ersten Halbjahr 1971 machten drei der ständigen Gastdozenten 
dem LFI einen Arbeitsbesuch. 

Prof. Conte F oresti, Direktor des Centro di Ricerche Biopsichiche 
in Padua, besuchte am 13./14. März das LFI, mit dessen Mitgliedern er 
am ersten Tag über eine engere Zusammenarbeit zwischen beiden Institu
ten diskutierte. Abends stellte der Gast in einem Vortrag theoretische 
Konzepte und therapeutische Arbeit seines Instituts vor. Einern Inten
siv-Seminar über Analytische Gruppentherapie am folgenden Tag schloß 
sich ein Empfang zu Ehren von Prof. Conte Foresti an. 

Vom Institut für Medizinische Psychologie und Psychotherapie der 
Universität Graz kam am 29. und 30. März dessen Vorstand, Prof. Dr. 
Erich Pakesch. In einem Seminar berichtete er über seine therapeutische 
Arbeit am bisher einzigen Universitätsinstitut für Psychotherapie in 
Österreich. Er hielt vor Mitgliedern und interessierten Gästen des LFI 
sein Referat „Erfahrungen mit der Rolle der nächsten Angehörigen der 
Patienten einer analytischen Therapiegruppe und ihr Einfluß auf die 
Gruppendynamik". Prof. Pakesch berichtete, wie die Familien seiner 
Patienten vom therapeutischen Prozeß beeinflußt würden und auch 
umgekehrt auf die Dynamik der Therapiegruppe einwirkten. Da die 
Öffentlichkeit der Psychotherapie im Vergleich zu Deutschland reser
vierter gegenüberstehe, seien für ihn diese aus der sozialen Umwelt 
der Patienten herrührenden Probleme von besonderer Relevanz. Daß 
der Vortrag für (alle Zuhörer ein Gewinn war, bewies die lange an
dauernde Diskussion. Zum Abschluß besuchte Prof. Pakesch die LFI
Selbsterfahrungsgruppe am folgenden Tag. 

Zu einem Höhepunkt der wissenschaftlichen Arbeit am LFI gestaltete 
sich der Besuch von M. Masud R. Khan, Psychoanalytiker aus London, 
u. a. Mitherausgeber des International Journal of Psycho-Analysis, vom 
9.-14. April. 

Lehrveranstaltungen wechselten in einem intensiven Programm ab 
mit Besuchen und Supervisionsgesprächen im Psychoanalytischen Kin
dergarten (siehe Seite 176) und informellen Diskussionen bis in die Nacht 
hinein. 

In seinem Seminar stellte Khan seine Theorie der Perversionen vor 
und berichtete über seine Behandlungstechnik, in welcher die Standard
situation ausgeweitet wird dadurch, daß Analytiker und Patient sich 
ein gemeinsames „ transitional object" in Form einer „dritten Person" 
in der therapeutischen Situation schaffen. Indem die Kommunikation 
über dieses für eine begrenzte Zeit bestehende Objekt läuft, wird eine 
zu enge, den Patienten übermäßig belastende Bindung umgangen. 
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Im LFI-Kontrollseminar und nach dem Besuch von sieben parallel 
laufenden Psychotherapiegruppen diskutierte Masud Khan mit den 
Therapeuten einige Fälle. 

Am Mittwoch, dem 14.4.1971, hielt er einen Vortrag vor Mitglie
dern der DAP und DGG und Gästen über das Thema: ,,The Role of 
Play and Game in Psychoanalysis". ____ _ 

Ein Empfang mit über einhundert Gästen bildete den Abschluß. 

Nachrichten 

Zum Corresponding Fellow der American Psychiatrie Association, "in 
recognition of significant contributions to psychiatry", wurde Dr. Günter 
Ammon auf dem Jahrestreffen im Mai 1971 gewählt, eine Auszeichnung, 
die ihm als bisher einzigem deutschen Psychiater zuteil wurde.· 

An der Freien Universität ist eine LFI-Hochschulgruppe gegründet 
worden, der bis jetzt vierzig Studenten angehören. Als erste öffentliche 
Aktion verfaßte die Gruppe einen Aufruf, der als Flugblatt in einer 
Auflage von 6000 Exemplaren insbesondere am Psychologischen Institut 
verteilt wurde. 

In der Strafanstalt Tegel wird vom LFI seit em1gen Monaten die 
erste analytische Therapiegruppe mit Strafgefangenen durchgeführt, 
die kostenlos von Dr. Günter Ammon, assistiert von Dipl.-Psych. Diet
rich v. Kries und Hans-Joachim Hameister, geleitet wird. 

Dr. Ammon ist als Präsident der DAP zur Teilnahme mit Vortrag 
zum 31. Kongreß der Psychoanalytiker romanischer Sprache nach Lyon 
eingeladen worden. Seine Arbeit „Dynamique de la realite et du r&ve 
dans le traitment analytique de la schizophrenie" wurde durch den Kol
legen Dr. med. Jan Pohl verlesen unter großem Beifall und angeregter 
Diskussion. 

Der Psychoanalytische Kindergarten der DGG, der z. Zt. 25 Kinder 
betreut, ist inzwischen von der Senatsverwaltung für Familie, Jugend 
und Sport behördlicherseits anerkannt worden. 

Sieben Ärzte und vier Diplom-Psychologen sind zur Ausbildung am 
LFI neu zugelassen worden, zusätzlich liegen z. Zt. einundzwanzig Be
werbungen vor. 


