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Die Grußworte seiner Eminenz Kardinal Corrado Ursi, Erzbischof
von Neapel, anläßlich des 1. Weltkongresses der World Association
for Dynamic Psychiatry WADP und des 14. Internationalen Symposiums der Deutschen Akademie für Psychoanalyse (DAP) zum Thema:
Das sozialenergetische Prinzip in der Dynamischen Psychiatrie
(6.-10. Dezember 1982 im Kongreßzentrum Maritim Lübeck-Travemünde)

Sehr geehrte Damen und Herren!
Eingeladen von Dr. G. Ammon, an der Eröffnungsfeierlichkeit des
jetzigen internationalen Kongresses für Dynamische Psychiatrie teilzunehmen, bin ich hocherfreut, mit Ihnen hier zusammenzusein. Ich danke Dr. Ammon. Ich bitte Sie, meine Eröffnungsgrüße gut aufzunehmen.
Als es mir vergönnt war, vor dem Kastell FriedrichsII. in meiner Heimatstadt Andria ihn und seine liebe Frau zu treffen, war ich sehr beeindruckt von Ihrer Persönlichkeit, von Ihrer wissenschaftlichen Kultur,
von Ihrer menschlichen Wärme und nicht zuletzt von Ihrem apostolischen und missionarischen Eifer für eine psychiatrische Wissenschaft,
die das Gute im Menschen und die menschliche Entwicklung im Auge
hat.
Sie erzählten mir von der Dynamischen Psychiatrie, einer Lehre, die
sofort mein Interesse als Hirte der Kirche erregte, der aufgrund se.iner
Berufung sich nie den Problemen psychischer Gesundheit entziehen
kann, besonders auch im Hinblick auf die geistliche Führung der Gläubigen.
Der Mensch ist eine Einheit von Körper und Geist, der Körper be- .
stimmt den Geist und der Geist beeinflußt den Körper, deshalb kann
der Arzt den Körper nicht abspalten von dem Geist des Menschen und
der Priester als Arzt der Seele kann den Menschen nicht abspalten von
seinen organischen und psychischen Bedingungen. Die Aufgaben des
Priesters und des Arztes ergänzen sich wechselseitig.
Aus dem Gespräch mit diesen Freunden glaubte ich zu verstehen, daß
die Dynamische Psychiatrie die menschliche Person in den Mittelpunkt
stellt. Diese stellt den höchsten Wert der Schöpfung dar und steht auch
im Mittelpunkt der christlichen Botschaft von der Erlösung und Errettung des Menschen, und insofern hat die Lehre der Dynamischen
Psychiatrie die Freudianische Psychoanalyse überwunden.
Sie haben mir in Ihrer grenzenlosen Liebeswürdigkeit Ihre Veröffentlichungen überreicht. Sie hatten jetzt die Freundlichkeit, mir die Teilnahme an diesem Kongreß zu ermöglichen, um über die Standpunkte
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der Schule der Dynamischen Psychiatrie nachzudenken, insbesondere
im Hinblick auf das soziale Milieu; dies ist ein sehr interessantes, beeindruckendes Thema von brennender Aktualität. Sicher kann man den
Menschen nicht abspalten von seinen Lebensumständen.
Der Arzt, der Erzieher und auch der Hirte der Seele können sich im
positiven wie auch im negativen Sinn gegenüber dem Einfluß nicht verschließen, den das soziale Milieu auf die Individuen ausübt. Ich spreche
von Einfluß, weil ich jeden Determinismus ablehne. Es muß in einem
Konzept vom Menschen immer hervorgehoben werden, daß die essentielle Gabe der Person, ihr freier Wille und ihre moralische Verantwortlichkeit ist. In Wahrheit sind die neuen Konzepte der menschlichen Verirrung im Allgemeinen und der psychischen Erkrankung im Besonderen, wie sie sich dank hervorragender Wissenschaftler auf dem Gebiet
der Wissenschaft vom Menschen in den letzten Jahrzehnten entwickelt
haben, den Problemen sehr viel angemessener, die mit menschlichem
Handeln verbunden sind. Der Mensch wird darin als Person in einem
dynamischen Wachstumsprozeß gesehen von seiner Empfängnis an.
Auch der Kranke kann sich bessern und hat dazu das Recht. Nur der
Tod ist unabwendbar. Abgesehen von der gebührenden Anerkennung,
4ie man den Theorien des vergangenen Jahrhunderts in bezug auf die
Uberwindung dämonischer und magischer Konzepte psychischer Erkrankung schuldet, haben sie jedoch die Bildung einer pessimistischen
Grundeinstellung und einer resignativen Haltung nicht nur auf Seiten
der Familienangehörigen, sondern auch auf Seiten derer, an die man sich
um Hilfe wandte, begünstigt, indem sie übermäßig die Rolle der biologischen Erblichkeit und der konstitutionellen Bedingtheit betont haben, wie auch in der Folge besonders von einigen Psychologen unberechtigterweise die quasi uneingeschränkte Wichtigkeit des Trieberbes
in der Entwicklung psychischer Erkrankungen hervorgehoben worden
ist.
In sehr richtiger Weise bemerkt Dr. Ammon, wenn ich es richtig verstanden habe, daß, wenn man angeborene Faktoren zu sehr in den Mittelpunkt stellt, sich sehr leicht Konzepte von der Irreversibilität der Erkrankungen entwickeln können, besonders bei schwerkranken Patienten, mit der Konsequenz einer sehr schädlichen Entmutigung, die sie bis
zur Verzweiflung treiben kann.
Es reicht nicht aus, menschliches Verhalten nur unter dem Gesichtspunkt eines Instinktlebens im Hinblick auf das Überleben zu sehen. Die
innere Dynamik und zusammen mit ihr die zwischenmenschlichen Elemente verdienen Raum von den ersten Lebensjahren an mit der erzieherischen und liebevollen Entwicklung in der Familie, in der Schule und
darauffolgend in der Arbeitswelt, in der Freizeit, in der Kultur, wie
auch im religiösen Bereich, wo der Geist sich zu Gott erhebt, erleuchtet,
getröstet und gestärkt durch die göttliche Gnade. Für uns Katholiken
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wird dieses auch dank der Sakramente erreicht, die den Menschen reinigen, erheben und den Menschen heilig machen in seiner Gesamtheit von
Körper und Geist und von Individuum und Gemeinschaft.
Es ist bezeichnend, daß in dieser Zeit des Hedonismus und der Konsumgesellschaft das Zusammentreffen vieler Faktoren und Fehler, die
mit der Wohlstandsgesellschaft verbunden sind, die nurfür einen oberflächlichen Beobachter als solche erscheint, dazu geführt hat, daß die
schwächsten Personen und Gruppen wahrnehmen müssen, daß der Abstand zu den Gesünderen und Stärkeren immer größer wird. Und durch
diese Distanz und Ungleichheit wächst das Leiden, wachsen die Frustrationen, wächst das Auftauchen von Randgruppen mit den unvermeidbaren negativen Kettenreaktionen.
In einem Augenblick wie jetzt, überladen von Spannung und Konflikten zwischen Individuen und gesellschaftlichen Gruppen, die leicht
in Aggression und Gewalt umschlagen können, welche vielleicht noch
nie so häufig und verbreitet waren wie heute, stellen Ihre Arbeiten und
Forschungen ein günstiges Zusammentreffen dar, da Ihr Handeln daran
orientiert ist, der menschlichen Persönlichkeit einen integrativen Wert
zurückgegeben und ihre bewußte und unbewußte Dynamik in ihrer essentiellen Problematik und ihrer Geschichte neu zu bestimmen.
Ihr Ausgangspunkt sind Erfahrungen, die den Opfern von Lebenszeit, Studium und Arbeit in den Spitälern und spezialisierten Kliniken,
wie auch dem geduldigen und liebevollen Zuhören bei Kranken und leidenden Menschen entspringen.
Auf diesem Kongreß zeigen Ihre Vorträge, die Auseinandersetzung
zwischen Ideen und Erfahrungen, die Perspektiven und maßvolle wissenschaftliche Kühnheit schon jene dynamische Disziplin, die Ihre
Schule erstrebt und auch schon verwirklicht. Die Teilnahme, der Gedankenaustausch, die Interaktion und die Solidarität- das sind magische
Worte, die schon die diagnostischen Inhalte geistig beeinflussen und die
Gegenstand Ihres Dialoges sind, dem der Erfolg fruchtbarer Ergebnisse
weder für den einzelnen Teilnehmer noch auf gesellschaftlicher Ebene
versagt bleiben kann.
Ihre aufmerksamen Analysen sind bestimmend für den weiteren
Fortschritt der Therapie zum Wohle des kranken Menschen, eine The. rapie, die einen positiven Einfluß haben wird auf das familiäre wie soziale Umfeld.
Soweit ich Sie verstehen kann, betrachten Sie den Patienten als zentralen Partner der Therapie, die Sie ihm anbieten, als eine Person, die man
mit Respekt vor ihrer Würde und ihren grundlegenden Rechten behandeln muß, wenn Sie notwendige wissenschaftliche Forschungen oder
,,Experimente" bei ihm durchführen.
Ihr Forscher der Seele, der höchsten Instanz des Menschen, helft Euren Patienten umso wirkungsvoller, je mehr Eure Handlungen begleitet
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sind von Gefühlen der Empathie und der Solidarität, und in dem Maß, in
dem es Ihnen gelingt, die Symptome zu verändern und positive Regungen zu verstärken, das heißt, die von der Krankheit verschütteten oder
getrübten Möglichkeiten wieder zu befreien.
Im folgenden beziehe ich mich besonders auf die Aggression. Auch in
dieser Hinsicht sind die Studien von Dr. Ammon interessant und hochaktuell. Es ist notwendig, die Gültigkeit der Untersuchungen zu überprüfen, die sich auf die tragische Eskalation von Gewalt beziehen.
Alle Menschen, die guten Willens sind, müssen sich mit den Wurzeln
von soviel Krankheit beschäftigten und sich überzeugen, daß abweichende Verhaltensweisen gewisser Gruppen, wie die gestörte gesellschaftliche Verständigung, die herrschende Unmoral, die Pornographie
etc., das Entstehen und die Ausprägung von Spannungen und aggressiven Regungen gerade bei den schwächsten Menschen und Gruppen begünstigt. Ich denke mit Trauer an die Drogenabhängigen und Alkoholi-.
ker ! Die Methoden der gesellschaftlichen Verständigung müssen Mittel
des menschlichen und zivilisatorischen Fortschritts sein, nicht eine
Schule der Korruption und Entfremdung. Die persönliche und gesellschaftliche Verantwortung bedingen sich wechselseitig.
Es ist Ihre Aufgabe, geeignete Maßnahmen vorzuschlagen, um eine
Umwandlung der Aggression, eine Entschärfung individueller Konflikte und der feindseligen Spannungen zwischen Gruppen zu erreichen. In
Ihrer Kompetenz liegt es, die bestmöglichen Voraussetzungen anzugeben, um die psychologischen Möglichkeiten umfassend zu aktivieren,
wie auch im Sinne einer „primären Prävention" den Verlauf der Entwicklung von frühester Kindheit an.
Aber es ist auch unsere Aufgabe, als Erzieher, besonders aber als Seelsorger die Seelen zum Verständnis und zur Liebe anzuleiten.
Wir empfinden es als unsere Pflicht, das Gewissen der Familie und
besonders der Eltern und Erzieher dahingehend zu sensibilisieren, daß
sie auch für den geistigen Bereich der Kinder und Jugendlichen Sorge
tragen, und sie vor allen Dingen von schmutzigen Quellen und von
schlechten Einflüssen fernzuhalten.
Und ich behaupte, daß es notwendig ist, das religiöse Gefühl wegen
seiner unleugbaren Wichtigkeit für die Strukturierung der Persönlichkeit und für eine umfassende gesellschaftliche Integration in den weiten
Interessenbereich der Sozialwissenschaft und Psychologie mit hereinzunehmen und zu bedenken.
In der Beziehung des Psychiaters zum Patienten könnte die spirituelle, übernatürliche Vision gerade in der kritischen Phase der Therapieeinen positiven Einfluß ausüben, weil sie Form und Inhalt der Beziehung
bereichert und die Wiederannäherung des Patienten an die Realität erleichtert, indem sie ihm durch das Vertrauen zu seinen Nächsten und die
Gemeinschaft mit Gott, der den Menschen nach seinem Bilde geschaf-
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fen hat, durch Christus der göttlichen Natur teilhaftig werden läßt als
sein wahrer Sohn. Die Bestimmung des Menschen ist seine Vergöttlichung in der Einheit des Lebens mit Gott sowohl in seiner Sterblichkeit
wie auch im ewigen Leben.
Sehr geehrte Damen und Herren, ich danke Ihnen, daß Sie mir in diesen Tagen Gelegenheit geben werden, die Ideen zu klären und zu präzisieren für das schwere Amt, das mir anvertraut wurde, das Amt d~r
Fürsorge für die Seelen, insbesondere im Hinblick auf psychisch kranke
Menschen, aber auch im Hinblick auf die Aufgabe der Prävention psychischer Erkrankungen in den Bereichen der Familien, der Schule, der
Gesellschaft und der geistlichen Gemeinschaften. Während Sie Themen
von so großem wissenschaftlichen und praktischem Wert diskutieren,
werde ich zum Herrn beten, der der erste Arzt ist, der Erlöser von Seele
und Geist, Ihnen Eingebung und Erleuchtung zu schenken.
Er unterstütze Euch in Eurer liebevollen Forschung, er helfe Euch in
Euren Entscheidungen, er erfülle Euch Eure Hoffnungen.
Ihr werdet, da bin ich sicher, Antworten finden auf die Erwartungen
einer Welt, die mehr denn je auf eine menschliche Weiterentwicklung
wartet, um eine Gesellschaft der Liebe zu erreichen - eine Gesellschaft
also, die geistige Gesundheit fordert, brüderliche Zusammenarbeit,
universalen Frieden, Fülle des Lebens und der Freude, wachsend unter
der Wärme der Sonne, die Gott ist, die unendliche Liebe, die alle Dinge
neu macht.
(Card. Corrad. Ursi, Arciv. Metrop. Napoli)

Le parole di saluto di sua Eminenza Cardinale Corrado Ursi, arcivescovo di N apoli, in occasione del 1° Congresso Mondiale della World
Association for Dynamic Psychiatry WADP ed il XIV Simposio internazioale dell'Accademia Tedesca di Psicanalisi (DAP) sul tema:
II principio socialenergetico nella Psichiatria Dinamica
(svoltosi dal 6 al 10 dicembre 1982 al Centro di congressi Maritim a
Lübeck-Travemünde)
0

Illustrissimi Signori,
invitato dal Dr. Günter Ammon a presenziare all'inaugurazione del
presente simposio internazionale di psichiatria dinamica, godo di essere
qui con Voi. Ringrazio il Prof. Ammon e prego Voi di gradire il mio saluto beneaugurante.
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Quando mi fu dato ineontrare davanti al Castello Svevo di Federico
Il 0 nella mia eitta di Andria il Professore e la Sua gentile Signora, restai
molto impressionato della loro personalita, della loro eultura seientifiea,
del loro ealore umano, nonehe del loro fervore di apostoli e missionari
della seienza psiehiatriea per la bonifiea e la promozione umana.
Essi mi parlarono della psiehiatria „ dinamiea". U na dottrina ehe suseito subito il mio interesse di Pastore della Chiesa, ehe, per voeazione,
non puo essere insensibile ai probleme della sanita della psiehe, in vista
della direzione spirituale dei fedeli.
L'uomo e unita eomposita eorpo-spirito. II eorpo eondiziona lo spirito e lo spirito influisee sul eorpo. Per questo il medieo del eorpo non
puo preseindere dallo stato spirituale del soggetto e il saeerdote, eome
medieo dello spirito, non puo preseindere dalle sue eondizioni organiehe e psiehiehe. La missione del saeerdote e del medieo sono eomplementari.
Mi sembro di eapire, dal eolloquio eon quegli amiei, ehe la psiehiatria
dinamiea tiene in massimo eonto la persona umana, ehe eil valore supremo nel ereato ed e al eentro del messaggio eristiano della redenzione e
della salvezza, e ehe tale dottrina rappresenta il superamento della psieoanalisi freudiana.
Essi nella loro amabilita senza limiti mi offrirono le loro pubblieazioni. Ed ora hanno gradito ehe io presenziassi a questo vostro Congresso
perehe potesse riflettere sulle posizioni e sulle proposizioni della seuola
della psiehiatria dinamiea, particolarmente nel rapporto eon l'ambiente
soeiale. Un tema, questo, molto interessante, suggestivo e di palpitante
attualita. L'uomo, eerto, non puo preseindere dall'ambiente in eui vive.
II medieo e l'edueatore ed anehe il pastore d'anime non possono non
tener eonto delle influenze positive e negative ehe l'ambiente soeiale
esereita sugli individui. Parlo di influenza, perehe escludo ogni determinismo. Va sempre salvaguardata nella eoneezione ehe si ha dell'uomo la
dote essenziale della persona, quale il libero arbitrio e la responsabilita
morale. In verita i nuovi eoneetti sulla devianza in generale e sul disagio
psiehieo in partieolare, sviluppatisi negli ultimi deeenni, per merito di
esimi eultori delle seienze umane, sono eertamente piu eoerenti eon le
problematiehe eonnesse eon l'agire dell'uomo, eonsiderato eome persona e eol suo ereseere „dinamieo" in tutto l'areo della sua esistenza, fin
dal suo eoneepimento.
Anehe il malato puo migliorare e ne ha il diritto. Solo la morte eineluttabile. A parte il giusto rieonoseimento ehe si deve alle teorie ehe nel
seeolo seorso portarono al superamento delle eoneezioni demoniaehe e
magiehe nei riguardi del disagio mentale, l' aver pero, sottolineato fin
troppo il ruolo dell'eredibilita biologiea e delle predisposizioni eostituzionali, e sueeessivamente, speeie da parte di psieologi, l'importanze
quasi assoluta del patrimonio istintuale per l'instaurarsi graduale di situa-

Grußworte seiner Eminenz Kardinal Corrado Ursi

7

zioni psieologiehe abnormi, ha favorito la strutturazione di atteggiamenti pessimistiei e di eomportamenti runineiatari non solo da parte dei
familiari, ma anehe degli stessi operatori, eui si ehiede soeeorso.
Molto opportunamente osserva il Dott. Ammon, se ho eapito bene,
ehe, se si punta eeeessivamente sul eontesto dei fattori innati, seaturiseono faeilmente eoneezioni di irreversibilita del male, speeie nel easo di pazienti molto eomplessi, eon la eonseguenza di seoraggiamento dannoso
·
ehe puo portarli perfino alla disperazione.
Non basta vedere i eomportamenti umani solo alla stregua di una vita
istintiva orientata alla sopravvivenza. I dinamismi interiori e, eon essi, le
eomponenti inter-relazionali hanno dignita di spazio fin dai primi anni
di vita eon lo sviluppo edueativo-affettivo in famiglia, a seuola e, sueeessivamente nel eampo del lavoro, nel tempo libero, nella eultura, nonehe
nell'ambiente religioso, dove lo spirito si eleva a Dio e viene illuminato,
eonfortato e eorroborato dalla grazia divina, per noi eattoliei, anehe in
virtu dei saeramenti ehe purifieano, elevano, santifieano l'uomo nella
su~ totalita eorpo-spirito e individuo-eomunita.
E notorio ehe in questo tempo di edonismo e di eonsumismo la eonvergenza di molti fattori ed errori eorrelati eoll'un benessere, ehe sembra
tale solo ad un osservatore superfieiale, le persone ed i gruppi piu deboli
vedono aeereseere la distanza dai piu sani e dai piu forti ! E per la distanza
e disuguaglianza eresee la sofferenza, ereseono le frustrazioni, le emarginazioni eon le inevitabili reazioni negative a eatena.
In un momento come questo, sovraeearieo di tensione e di eonflittualita tra individui e tra gruppi soeiali, ehe sfoeiano faeilmente in aggressivita e viölenza, mai, forse, tanto frequenti e tanto diffuse, se eolloeano
opportunamente i vostri lavori di rieerea, orientati a interventi ehe intendono rivalutare la persona umana integralmente, a rivedere i suoi dinamismi eonsei e ineonsei nelle sue problematiehe esistenziali e nella sua
storia.
V oi partite da esperienze seaturite dal saerifieio di anni di studio e di
lavoro nelle eorsie di ospedali e cliniehe speeializzate, nonche nell'aseolto paziente e amorevole di persone distrubate e sofferenti.
In questo Congresso, le vostre eomunieazioni, e i eonfronti di idee e
di esperienze, di prospettive e di audaeie saggiamente dosate, si manifesta gia quella diseiplina „dinamiea" ehe le vostre seuole ambiseono e gia
attuano. Parteeipazione, eomunieazione, interazione, solidarieta: sono
parole magiehe ehe ispirano gli indirizzi diagnostiei e ehe sono oggetto
del vostro presente dialogo, eui non puo maneare il sueeesso di risultati
feeondi sul piano del singolo e a livello soeiale.
Le vostre attente analisi sono determinanti per il progresso ulteriore
delle terapia in favore di soggetti disturbati, terapia, ehe bonifiea anehe
l' ambiente familiare e soeiale.
Voi per quanto mi e dato eapire - eonsiderate il paziente eome prota-
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gonista delle eura ehe gli offrite, eome persona da trattare eon rispetto
della sua dignita e dei suoi fondamentali diritti quando operate su di lui
le neeessarie rieerehe seientifiehe o „sperimentazioni".
Voi investigatori della mente, la piu alta faeolta dell'uomo, aiuterete i
vostri assistiti tanto piu effieaeemente, quanto piu i vostri interventi teeniei saranno aeeompagnati da sentimenti di aeeoglienza e di solidarieta e
nella misura in eui riuseirete a modifieare i sintomi e a simolare pulsioni
positive, ovvero le potenzialita sopite o offuseate dal „malessere".
Mi riferiseo ora in partieolare all' aggressivita. Molto interessanti e attuali anehe a questo proposito gli studi del Dott. Ammon. Oecorre verifieare la valitita delle tematiehe ehe si riferiseono alla tragiea esealation
della violenza.
Tutti gli uomini di buona volonta debbono operare alle radiei di tanto
malessere e eonvineersi ehe i eomportamenti abberranti di eerti gruppi
soeiali, eome la distorsione delle eommunieazioni di masse l'immoralita
imperante, la pornografia, eee., favoriseono l'aeeentuarsi di tensioni e
pulsioni aggressive speeie in persone e gruppi piu deboli. Penso eon tristezza ai tossieodipendenti e agli aeolizzati! Gli strumenti della eomunieazione soeiale debbono ·essere fattori di progresso umano e di eivilta,
non seuola di eorruzione e di alienazione. Le responsabilita personali e
le responsabilita soeiali si riehiamano a vieenda.
E eompito vostro suggerire interventi idonei a favorire l'ineanalarsi
dell'aggressivita, attenuando eonflitti individuali e tensioni di gruppi. E
di vostra eompetenza indieare le eondizioni migliori per mobilizzare le
potenzialita psieologiehe e le attitudini alla s~JCializzazione fin dall'infanzia, la „prevenzione primaria".
Ma e eompito anehe nostro di edueatori, speeialmente di Saeerdoti,
solleeitare gli animi alla eomprensione e all'amore ehe sono alla base della vita soeiale. Ci e doveroso sensibilizzare le eoseienze delle famiglie e
speeialmente dei genitori e degli edueatori perehe eurino le istanze spirituali di faneiulli ed adoleseenti, tenendoli anzitutto lontani da fonti inquinate e eonturbanti.
E ritengo ehe sia neeessario eonsiderare il sentimento religioso nel.l'ampia sfera di interesse delle diseipline psieologiehe e soeiali per il suo
ruolo indiseutibile ai fini di una strutturazione della personalita e di una
integrazione soeiale globale.
N el rapporto dello psiehiatra eon i pazienti, e segnatamente nella fase
pregnante della terapia, la visione spirituale, soprannaturale potrebbe
esereitare influenza positiva, perehe arrieehisee la forma e i eontenuti
della relazione, agevolerebbe il riavvieinamento del paziente al senso
della realta, la fidueia nel prossimo e la eomunione eon Dio, ehe ha fatto
l'uomo a sua immagine e somiglianza, e, in Cristo lo rende parteeipe della sua natura, eome suo figlio. Il destino dell'uomo e la sua divinizzazione nella eomunione di vita eon Dio nella fase temporale e nella fase eterna.
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Illustrissimi Signori, Vi ringrazio ehe in queste giornate mi date modo
di chiarire e precisare le idee per il grave compito ehe mi e affidato della ·
cura d' anime, specialmente in riferimento a persone psichicamente malate, ma anche in riferimento all' opera di prevenzione di malattie nervose, nell' ambito delle famiglie, della scuola, della societa civile e delle
co~unita eccles,ali.
Mentre voi discuterete i temi di tanto interesse scientifico e operativo,
io preghero il Signore - ehe e il prima medico, il redentore del corpo e
dell'anima- di esservi largo di ispirazione e di luce.
·
Vi sostenga Egli in tanta amorosa ricerca Vi aiuti nelle vostre decisioni,
Vi allieti nelle vostre speranze.
Risponderete certamente, ne son sicuro, alle attese di un mondo ehe
aspira ora come mai alla promozione umana per raggiungere la civilta
dell' amore. Quella civilta, cioe, ehe esige sanita mentale, collaborazione
fraterna, pace universale, pienezza di vita e di gioia sempre crescente al
calore del Sole ehe e Dio, amore infinito ehe ,,fa nuove tutte le cose".
(Corrado Card. Ursi, Arciv. Metrop. Napoli)

Greetings from His Eminence Cardinal Corrado Ursi, Archbishop of
N aples, on the occasion of the First World Congress of the W orld Association for Dynamic Psychiatry WADP and the 14th International
Symposium of the German Academy for Psychoanalysis (DAP) on:
The Principle of Social Energy in Dynamic Psychiatry
(held in the Maritim Congress Center, Lübeck-Travemünde from
6th-10th December 1982)
Ladies and gentlemen,
I am very pleased to be here with you at the opening ceremony of this
international congress for Dynamic Psychiatry. I thank Dr. Ammon for
his invitation and ask you to accept these words of greeting.
When I had the pleasure of meeting you and your dear wife in front of
the castle of Frederick II in my harne town of Andria, I was deeply
struck by your personality, your cultured learning, your warmth and
not least by your evangelical and missionary zeal for a school of psychiatry which seeks out the good in Man to further his development.
Y ou told me about Dynamic Psychiatry, a concept which immediately aroused my interest as a shepherd of the church whose calling to the
spiritual guidance of his flock obliges him to concern himself with the
problems of mental health.
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Man is a union of mind and body. The body determines the mind, and
the mind influences the body. The doctor can therefore no more isolate
the mind than the priest, as doctor of the soul, can seperate Man from his
organic and psychic determinants. The roles of priest and doctor com_
plement each other.
From my conversations with these new-found friends I understood
that Dynamic Psychiatry is concerned above all with the human individual who is also the aim of the Creation and the central theme of the
Christian message of salvation and redemption. To this extent the teaching of Dynamic Psychiatry has overtaken Freudian psychoanalysis.
You gave mein your unlimited kindness many of your publications.
Y ou gave me the opportunity to take part in this congress so that I can
consider in depth the ideas of the school of Dynamic Psychiatry in particular with regard to the social environment. This is a very interesting
and highly urgent problem since Man can certainly not be considered in
isolation from the conditions of his existence.
N either the doctor, the teacher nor the shepherd of souls can disregard the influence for good or evil which the social environment has on
the individual. I speak of influence because I reject any form of determinism. Any concept of human nature must forme emphasize that Man's
essential gift is his free will and moral responsibility. The new concepts
of human disorientation in general, and mental illness in particular, as
they have been developed by outstanding scientists in recent decades,
are in truth much more suited to the problems associated with human
behaviour. Man is here regarded as being from his very conception in a
process of dynamic growth.
Even the sick can recover and it is their right to do so. Only death is
inevitable. Although it is true that the theories of the last century deserve recognition for their overcoming of demonical and magical concepts
of mental illness, they have also contributed to a basic pessimism andresignation not only on the part of the members of the affected family but
also amongst those from whom professional health and been sought.
For these theories had unduly stressed the role of biological heredity
and constitutional determination as later certain psychologists wrongly
assigned virtually unlimited importance to innate instincts in the development of mental diseases.
As Dr. Ammon so rightly observes, if I have understood him correctly, it is too easy, where innate factors are too much in the foreground,
for the notion to develop, particularly where seriously ill patients are
concerned, that the disease is irreversible, resulting in a very damaging
lass of hope, even to the point of despair.
lt is not enough to view human behaviour only in terms of a survival
instinct. The individual's inner dynamics and interpersonal factors deserve attention from the very earliest years of life, in the loving upbring-
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ing in the family, and the personal development at school and subseq uently at work, at leisure, in the fields of culture and religion where the
mind is lifted up to God, enlightened, comforted and strengthened by
divine mercy. For us catholics this state is also attained through the sacraments which cleanse man, elevate him, and render him holy in completeness of mind and body, individual and community.
lt is indicative that in this hedonistic, consumer-oriented and what
only a superficial observer could regard as affluent society, the coincidence of many factors and mistakes have led to the weakest individuals
and groups having to watch the gulf between themselves and the healthier and stronger elements in society grow ever wider. And because of this
distancing and inequality the suff ering, the frustrations and the appear.'..
ance of fringe groups in an inevitably negative chain reaction steadily
mcrease.
In a moment such as this, overcharged with tension and conflicts between individuals and social groups which could easily develop into the
aggression and violence which have perhaps never been so common and
widespread as they are today, your researches are most opportune in
their concern to give back to the human personality its integral value and
to redefine its conscious and unconscious dynamics in their own essential and historical terms.
Your point of departure is the experience gathered at the sacrifice of
much time and effort in hospitals and specialist clinics and by patiently
and lovingly listening to the sick and the suffering.
Your papers at this congress, the interchange between ideas and experience, and the courageous proposition of your new scientifically reasoned perspectives demonstrate that dynamic quality which your school
strives for and has indeed already attained. Participation, exchange of
thoughts, interaction and solidarity-these are magical words which affect the diagnostic content and are the very subject-matter of your dialogue whose inevitable success will bring fruitful results for each individual participant and for the society as a whole.
Y our careful analyses are decisive for the further progress of a therapy
which aims at the well"-being of the sick and which will have a positive
influence on their familiar and social environment.
As far as I can understand, you regard the patient as a central partner
in the therapy which you offer him, as a person who must be treated
with respect for his worth and basic right, even when he is a participant
in scientific researches or "experiments".
Y ou researchers of the soul, which is the very essence of Man, will
help the patients the more effectively, the more your treatment is accompanied by feelings of empathy and solidarity and to the extent in
which you succeed in changing the symptoms and strenghtening the po-
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sitive impulses, i. e., in liberating again the potentialities which had been
blocked or buried by the illness.
In the following remarks I want to address particularly the question
of aggression where Dr. Ammon's studies are also interesting and highly
topical. For we must pay attention to all investigations which relate to
this tragic escalation in violence.
All men of good will must be concerned with the roots of so much illness and realize that the anti-social behaviour of certain groups along
with a disturbed social consensus, the predominant immorality, pornography etc. precipitate the development and formation of tensions and
aggressive impulses in precisely the weakest individuals and groups. I
think with regret of all the drug adicts and the alcoholics. The way the
various elements in society communicate with each other must be a
means to humane and civilizing progress and not lead to corruption and
alienation. Personal and social responsibility are mutually interdependent.
lt is your task to suggest suitable measures to transform the aggression, to defuse individual conflicts and the tense animosities between social groups. lt is up to you to provide the best possible framework for
the application of psychological methods to this problem as it starids
and, in the sense of primary prevention, to the whole of child development from the earliest stages.
But it is also our duty as educators, and especially as spiritual leaders,
to bring men' s souls to a state of understanding and love.
We feel it our duty to sensitize the conscience of the family and particularly of parents and teachers so that they care also for the spiritual welfare of children and youths and above all keep them from evil influences
and from the sourches of filth.
And I would assert that it is necess-ary to. include religious feelings in
the broad fields of sociology and psychology because of their undeniable importance for the structuring of the personality and for a comprehensive social integration.
The spiritual, supernatural vision could have a positive influence, particularly in the critical phase of therapy, in the relationship between psychiatrist and patient, because it enriches the form and content of the relationship and facilitates the patient's gradual return to reality. This it
achieves by enabling him to take part in the nature of God through trust
in his neighbour, communion with God, who made Man in his own
image, and through Christ, his son. Man' s purpose is to become one
with God both in his mortal life andin eternity.
Ladies and gentlemen, I thank you for giving me the opportunity in
the next few days to clarify my ideas for the difficult office with which I
have been entrusted, the office of spiritual leadership with special responsibilities for the mentally ill, bu~ also for the prevention of mental
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illness in the family, in schools, in the society at large andin the clerical
community. Whilst you discuss topics of great scientific and practical
value I shall be praying to the Lord, who is the first doctor, the redeemer
of mind and soul, to give you inspiration and enlightenment.
May he support you in your caring research, help you in your decisions and fulfil your hopes.
You will, I am sure, find answers to meet the expectations of a world
which more than ever before is in need of human development and spiritual progress in order to become a community of love. A community
which promotes mental health, fraternal cooperation, universal peace,
plentitude of life and joy growing in the warmth of a sun which is God,
the eternal love, which makes the things new.
(Corrado Card. Ursi, Arciv. Metrop. Napoli)
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On Günter Ammon's Principle
of Social Energy:
Analysis of the Methodological Basis~r-~r-~r-~rFilip V. Bassin (Moskau)\ Vadim S. Rotenberg (Moskauy~:~,
Igor N. Smirnov (Moskauy~:~::-

Freud hatte die Frage der psychischen Energie physikalisch-mechanistisch zu beantworten versucht, zog sich aber später in der Entwicklung seiner psychoanalytischen Konzeption auf ein rein psychologisch aufgefaßtes Modell zurück, wissend, daß die biologische Dimension dabei ausgeklammert wird. Sozialenergie nach Ammon ist emotional gewachsene Energie. Die Autoren erörtern die kontroversen Positionen von Freud und Ammon und überprüfen ihre wissenschaftstheoretischen Konsequenzen mit Rücksicht auf
die sowjetischen Kommunikations-Forschungen zum Problem der Beziehung von Individuum und Umwelt (Uznadze, Wygotski, Leontjew, N. Bernstein) und in Anbetracht unterschiedlicher psychotherapeutischer Konzeptionen der Beziehung von Patient und Therapeut. Sie kommen zu dem Ergebnis, daß die Sozialenergie als umversales Prinzip diese
umgreift, allgemeinpsychologisch gesehen die Befriedigung des menschlichen Grundbedürfnisses nach Integration in die Welt darstellt - das seinerseits der polysemantischen,
rechtshemisphärischen Kommunikation entstammt - und insofern als eine der fortschrittlichsten methodischen Kategorien zur Herausführung aus dem alten wissenschaftlichen
Konflikt „biologisch" oder „sozial" anzusehen ist.

1. The rich clinical experience compiled by Günter Ammon and his
associates in successful treatment of patients suffering from various
mental and psychosomatic disorders allowed them to elaborate the basic
principles of the so-called dynamic psychiatry. The theoretical views
underlying this approach open prospects both for overcoming a serious
crisis experienced by psychoanalysis nowadays and for gaining a deeper
insight into the nature of the functioning of the human mind, and of human behaviour and diseases. Ammon has succeeded in surmounting the
dogmatism both of the orthodox psychoanalysis and of some traditional
psychological and psychiatric interpretations of the above mentioned
problems andin finding an unconventional approach to the problems
which have been debated for decades (but with little success) within the
framework of the so-called 'depth' psychology.
lt is noteworthy thatAmmon's conception coincides in many aspects
with the principal methodological propositions made by some prominent Soviet psychologists (Dimitry Uznadze, Lev Vygotsky and his dis,:- Prof. Dr. med., Academy of Medical Science, Moscow.
Dr. med., 1st Medicallnstitute of the Health Ministry, Moscow, Chairman of
the Soviet Branch of the W ADP.
,:.,:.,:.Prof. Ph. D., Dpt. of Philosophy and Law, Academy of Science, Moscow.
,:.,:.,:.,:.
Lecture, send to the 1. Worlct-Congress of the World Association for Dynamic
Psychiatry WADP, XIV. Int. Symposium of the German Academy of Psychoanalysis (DAP), 6. -10.12. 82 in Travemünde (West-Germany).
,:.,i- Prof.
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ciple Alexei Leont'ev and an outstanding neurophysiologist Nikolai
Bernstein). This similarity was acknowledged by Ammon himself in his
report delivered at the International Symposium on Unconscious Mental Activity (Tbilisi, 1979).
W e would also like to draw attention to some distinctive features of
the terminology of Ammon's dynamic psychiatry as it is shaped today.
The fact is that the metaphoric nature of scientific terms used in his theoretical system somewhat obscures their meaning.
In this connection we shall consider in greater detail one of the fundamental concepts of dynamic psychiatry - the so-called principle of 'social energy', to elucidate our understanding of this concept, and to discuss the role it is likely to play in the further development of the sciences
concerned with the nature of human behaviour and diseases.
2. The principle of 'social energy' appears to be a cornerstone in the
theoretical construction worked out by Ammon. At the same time it
proves to be a stumbling block preventing adequate understanding of
related notions within this theory. What is the reason for this?
In order to answer this question we shall recall some facts already belonging to the history of psychoanalysis. In substantiating the principle
of 'social energy' Ammon gives several definitions of it in deliberately
'simple', 'unscientific' terms:
,,Sozialenergie ist zwischenmenschliche psychische!,..Energie; Sozialenergie ist immer gruppenbedingt, wodurch sie die Entwicklung der
Ich-Struktur des einzelnen Menschen ermöglicht, die Ich-Struktur
schafft";
„Sozialenergie ist Kraft und Stärke, die Menschen untereinander sich
geben können . . . "
,,Sozialenergie geben heißt nichts anderes als Verständnis zu haben,
Interesse zu haben am anderen, sich mit einem anderen einzulassen,
auseinanderzusetzen und den anderen Menschen ernstzunehmen mit
seinen Ängsten und Sorgen und seinen Schwierigkeiten und ihm das zu
geben an Zuwendung, was er vielleicht sein ganzes Leben nicht bekommen hat";
,,Sozialenergie ist psychische Energie, die aus dem zwischenmenschlichen Geschehen von bedeutsamen Kontakten und Auseinandersetzungen entsteht . . . durch Entzug von Sozialenergie stirbt der Mensch,
wenn er nicht oder noch nicht über Kräfte und Fähigkeiten verfügt, für
sich Sozialenergie zu erlangen" etc. (Ammon 1982).
W e quote here all these definitions because they bring us back to a
most intricate problem confronting Freud almost all his life, from the
early years of psychoanalysis to his last days, and which he failed to solve. The problem we have in mind is one of 'psychic energy' which, as
,:- italic ours.
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Robert Holt (1967) justly remarked, "is central to Freud's metapsychology".
With regard to Ammon's recent publications it should be remarked
that he discusses the relation between his concept of 'social energy' and
that of Freud's 'psychic energy' only in passing. This is understandable
enough since it would be erroneous to view Freud' s 'psychic energy' as
a kind of prototype or model of Ammon' s idea of 'social energy'. The relationshi p between them should be considered as Ammon's rejection in
principle of the meaning Freud insistently tried to put into the notion of
'psychic energy'. However, this requires deep understanding of what
precisely Freud had in mind when he spoke of the reality of -'psychic
energy'. And moreover, the reasons for his failure in turning this concept into an effective operational category of psychology should be clarified. Taking this into account we think it is pertinentto review in brief
the evolution of Freud's concept of 'psychic energy'.
3. The stages in the development of this idea are traced in detail in a
number of publications concerned with the history of psychoanalysis.
The first stage is the 'Project'. In this workFreud speaks from the standpoint of the vulgar-mechanistic methodology, wide-spread at the end of
the 19th century. All mental activity in its substratum basis is reduced in
'the Project' to the movement of material particles driven by the same
types of energy that exist in the world of non-organic nature. However,
soon after writing the project Freud renounces the mechanistic doctrine
of physicalistic physiology and elaborates the theory of hypothetic psychic apparatus in which the activity of brain and physiological basis of
nervous system is replaced by the activity of psychic energy.
lt was, no doubt, a sharp turn in the development of Freud's thought.
But was it irrevocable and uncompromising? R. Holt ( 1967) who has
paid much attention to a historical aspect of this question makes some
valuable observations. He suggests that purely psychological models in
which the principle behaviour mechanisms are deduced from solely psychologically conceived psychic energy may gain in inner logical coherence but inevitably they have to remain "severely limited in scope, avoiding all issues that involve the body" (Holt 1967). Thus, such models are
eff ectively applicable only to a narrow range of issues which are determined by this 'purely psychological' interpretation. As a result, it turns
out to be impossible to investigate a vast number of problems of man's
real behaviour in norm and especially in clinical pathology.
Freud with his exceptional gift for subtle clinical analysis could not
fail to realize this and take this into consideration. Hence, numerous
statements scattered all over his works suggesting that the renunciation
of the assumptions of the Project is rather a tactical than strategic step
and such psychological models as psychic energy are only a necessary
but temporary retreat. Here are some of them: ". . . our psych~_caltopo-
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graphy has for the present nothing to do with anatomy" (Freud's italics)
(Freud 1915); "We must recollect that all our provisional ideas in psychology will presumably some day be based on anorganic substructure"
(our italics) (Freud 1917); "The phenomena we have to deal with (in psychoanalysis) do not belang only to psychology; they have also an organic and biological aspect" (our italics) (Freud 1940). Quoting these statements Holt sums up Freud's views on 'purely' psychological models as
articulately deprecative and emphasizes that, in the strict sense, they never satisfied Freud as the final result.
4. -what are the reasons of such seemingly strange abstention by
Freud from immediate and consistent 'materialization' of the fundamental postulates of psychoanalysis? What are the reasons of his great
caution with regard to this question, especially if one remembers that interpretation of psychic energy as a purely psychological category never
satisfied him?
This question brings us in medias res of mir main problem, that is, the
relationship between the categories of 'social energy' and 'psychic energy', or, in other words, the relationship between Ammon's and Freud's
positions.
In order to answer this question, it is pertinent to make abrief philosophic digression. W e believe that philosophy can provide a way out in
situations of 'methodological conflict' emerging periodically in the
course of development of any science. And this is especi~lly true for those fields of knowledge in which natural and social factors are closely intertwined.
The psycho-physiological problem is an example of such a conflicting
methodological situation. In spite if its complexity and abundance in
special problems, it reflects an aspect of a broader methodological problem: the correlation between the biological and the social. The choice
of a methodological basis determines which means and methods as well
as the conceptual apparatus adequate to its meaningful elaboration will
be chosen. The urgency of this problem can be primarily attributed to a
rapid development of natural sciences incessantly offering new data. Social sciences have also contributed to our understanding of the basic
principles of human behavior and activity.
The correlation of the biological and the social in man and their role in
shaping his psyche were established already in the 19th century. Since
then the materialistic methodology has cautioned on solid grounds
against one-sided exaggerated emphasis on either social or biological determinantes, insisting on all-round consideration of the dialectics of
their relationships.
As regards psychology, it has always been important to draw a qualitative distinction between the mechanisms exercising and substantiating
mental activity, and those factors which direct this activity and determi-
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ne its content. The former factors bring us to the domain of the biological sciences in a broad sense, and the latter lead us to the social sciences.
The 20th century philosophy has elaborated this problem along two
principle trends: the dialectic-materialist and the idealistic (from Sprangerto Szondi).
But is it possible in practice to make an absolutely accurate, unambiguous distinction between the biological and the social? Certainly not.
For instance, thought can be determined not only by social factors but
by biological ones as well (hunger, anxiety, sex, etc.). The more biologically vital the factor is, the greater is the force of influence. But even in
this case a contrary tendency is involv.ed: the higher the forms of activity, the more specifically human they are - the greater. role the social factors play in shaping the content of this activity.
As an illustration of this proposition we shall make two quotations
from Marx: ". . . the essence of a 'particularpersonality' is not its beard,
its blood, its abstract physical character, but its social quality" (Marx 1843)
Marx stresses in one of his works that "the essence of man is no abstraction inherent in each single individual. In its reality it is the ensemble of
the social relations" (Marx 1845). These are brief but most meaningful
definitions.
The distinction between 'the exercising' and 'the directing' factors requires the all-round examination of data both from natural and social
sciences. If due account is not made of these data when a complex multidisciplinary problem of man is under consideration, this results in the
confusion of the social and the biological categories and leads to either
reductionistic naturalism or to vulgar socialogization. lt is very likely
that the solution of the problem of the dialectics of 'the exercising' and
'the directing' in psyche is impeded for the same reasons. In spite of the
fact that this problem has been the focus of hot debates for several decades it is still far from being resolved.
5. lt would be wrong to say that Freud drew no distinction between
the mechanisms 'exercising' unconscious and conscious activity and the
factors 'directing' them.
Nevertheless, discussing the nature of the 'directing' factors he often
(if not always) explains their direct determination of thought in terms of
the same mechanisms which 'exercise' it, i. e., in fact, within the conceptual framework of biological mechanisms. And this is one of the distinctive features of the whole of Freud's theoretical construction at least in
its early stages of development. For example, the difficulties in gaining
access to the repressed are explained by a mechanism of resistance; the
driving force of affects is 'attributed to the tension of underlying cathexes; the Oedipus complex is reduced to a system of genetically predetermined impulses; clinical syndromes are ascribed to the innate mechanism of conversion. And such interpretations of psychological and psy-
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chopathological phenomena by means of their reduction to the physiological and the biological abound in Freud's works.
No doubt, in many cases the elucidation of the immediate physiological determinants of psychopathological phenomena is quite valuable.
However, this approach overlooks more mediate determinants, that is
social determinants. Though well aware of the methodological weakness of 'pure psychologism' as welr as of numerous difficulties involved in resting upon such ground Freud believed it was the only alternative.
6. Now we can finally formulate the answer to the ab.ove mentioned
principal question. Ammon's doctrine differs radically from that of
Freud' s in as much as Ammon in drawing a principal distinction between
the mechanisms exercising the brain activity and the factors directing
human psychic life considers the latter as social ones. He maintains that
these social factors are primarily manifested in the influences the environmental micro- and macrogroup has on an individual. There is no
need in discussing this problem in detail in this paper since a thorough
and skillful account of these social influences and the qualitative distinction between their pathogenic and psychotherapeutic roles can be found
in numerous publications by Ammon and his followers. W e shall rather
focus our attention on 1. the implicit meaning of the term 'social energy'
and in close connection with this 2. the profom;1dly humanistic spirit
pervading the whole of Ammon's theoretical construction.
7; The major subject matter of Ammon's analysis is the 'influences' a
group has on its members. But to what extent is it tnethodologically valid to define these social influences in terms of energy effects, implying
its 'transmission', 'supply', 'deficit' and the like? No doubt, Ammon
resorts to metaphoric language. N evertheless, an unbiased scholar will
clearly see the profound idea behind these metaphors that justifies to a
certain extent the form of its expression.
Ammon lays special emphasis on the genuinely human and sympathetic attitude towards the individual, the benevolent 'feeling into' his troubles and anxieties, the sincere concern for him. Obviously, only such an
attitude towards the individual influences favourably his behaviour, optirriizes his links with the world, activates and actualizes his potentials
and helps him to overcome his illness, if a patient is concerned. Such effects are evidently possible if the empathy-oriented influences meet the
demands of some profound need of an individual and promote its gratification. The individual can be fully aware of this need, or partially, or
completely unaware of it. N evertheless, even in the latter instance this
need does not lose its urgency.
Ammon's claim that every individual (whether healthy or neurotic)
has a need for such emotional ties with the world, such unity with it and
especially with his social milieu is the logical basis of the whole of Am-
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mon's psychological and psychotherapeutic system. By the same token,
this postulate can be regarded as considerable progress towards a deeper
understanding of the basic principles of man' s psychic life organization.
The neglect of such principles both in clinic and in everyday life has ( and
often had) numerous grave consequences.
However, do we indeed understand the reasons for this irremovable
human need for empathy correctly? Do we understand why such a sympathetic attitude towards the patient in the clinic must be the first step in
beginning the therapeutic process? Do we understand why, to speak
along Turgenev's lines, "one's inner soul will not reveal itself to the stony alien eye" as cited in one of Ammon's papers? Can we rationally explain why an adequate though unconscious emotional and 'sensual' unity with the world of other people is a vital necessity for man? Why does
he die~~if this need is utterly frustrated for a long period of time just like
he dies without air or food?
This precludes a great psychological, cultural and historical, social
and clinical problem the scientific investigation of which is still in an embryonic stage. As it has been mentioned above this problem represents
one of the fundamental principles of human psychic life organization. A
principle long disregarded by psychology. But a principle that has not
been overlooked by great masters of belles-lettres whose works reflect
human psychic life in artistic images created on the basis of their intuitive comprehension of reality rather than in rational categories. In the
works of great classics we find innumerable striking examples.
One of these examples is Dostojevsky's interpretation of the central
idea of his world-famous novel "Crime and Punishment". We find it in
Dostojevsky's letter to Katkov, the editor of 'Russky Vestnik' ('Russian
Billboard'). In this letter Dostojevsky proposes the "publication of the
novel (Dostojevsky 1930).
In characterizing the artistic intention of the novel he closely connects
it with Raskolnikov's most powerful moral need "to join the people",
"to join" them at all costs, even at the cost of his life at a convict prison.
Only after he murders the old woman does Raskolnikov become aware
of this need. lt was "a startling feeling", Dostojevsky writes, "Raskolnikov had never suspected himself of being capable of such a feeling, not
before he commited the crime", the feeling which "possessed" him there
upon. According to the author, the central ethic idea and the dominating theme of the novel is that this previously unrecognized feeling, this
"moral urge" is not a result of the crime but is an inseparable though unconscious element of Raskolnikov' s moral make-up even at the time preceding the murder. Thus the great significance of this masterpiece can
,:- Here we merely repeat the polemically emphasized formulation of Ammon's with
which, however, we quite agree.
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largely be attributed to the unprecedented vividness with which Dostoevsky discloses the tremendous power of psychological sets-drives
which until due time can exist in human psyche without reaching the
conscious surf ace.
In our example it is a moral setl drive towards emotional fusion with
other people, the impossibility to live on when this unity breaks down.
In the final analysis, does not a similar awakening of the formerly unconscious need to be sensually 'fused' and emotionally 'merged' with.
other people (or with another person), to 'have emotional access' to
them underlie such works by Tolstoy as "The Resurection" and "Anna
Karenina"?
8. Now we shall attempt to comment on 1) the psychological factors
and mechanisms accounting for the individual' s need to be emotionally
'united' with the world he lives in, and 2) the remarkable fact that this
need has been first discovered by fiction writers and not by scientists,
psychologists or therapists. The latter historical phenomenon is determined by the very nature of emotional communication. No doubt, it is
rather based on the transmission and perception of ambiguous 'personal
meanings' which do not !end themselves easily to formalization than on
'monosemantic' (formal, 'scientific', discrete) abstract meanings. The
difficulties we are frequently confronted with whenever we have to verbalize and define in exact terms our emotional attitudes can also be largely ascribed to the same problem. What we have in mind is the informal
ambiguity of these attitudes, their inseparable connection with 'indiscrete meanings'represented in their structure and generated by them, or,
in other words, their 'meaning-formation function'. >:As it has been outlined elsewhere (Rotenberg 1979) the most characteristic feature of image-thinking (predominating in the people with artistic gifts) is the formation of numerous polysemantic connections between the subject's 'ego' and the phenomena of the outer world. lt is this
capacity of image:-thinking what enables emotional communication
which in its turn develops this capacity in the process of communication. lt is this capacity that enables individual's integration with the
world and brings the feeling of unity with it which is a necessary premise
of not only creative interaction with one's environment but of physical
health as well. Such integration of an individual with the world preserves him from possible antagonisms with it and alleviates his inner conflicts. Moreover, the acceptance of the world with all its 'ambiguity' as-

,:- For a detailed discussion of the problem, see the works of a prominent Sovief psychologist Leo Vygotsky "Thinking and Speech" (1933), "The Psychology of Art" (1929),
etc.; see also V. V. Nalimov "The Probabilistic Model of Language" (1979 Moscow. In
Russian) F. V. Bassin "On the Development of the Problem of Abstract and Personal
Meaning", Voprosi Psikhologii, 1973, No. 6, p. 12-24 (Russian).
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sists an individual in finding creative ways of resolving many of his emotional conflicts.
In this connection it should be noted that impoverished image-thinking and reduced capacity to establish indiscrete 'contextual' relations
which do not lend themselves easily to formalization are characteristic
of neurotic and psychosomatic patients. Psychoanalysts, induding dynamic psychiatrists, point to the disturbance of emotional interaction
within the primary family group as a possible cause of this deficiency.
Identification which underlies empathy represents the similar capacity
for the perception of polysemantic meanings of the other person's emotional experience, the capacity for establishing 'polysemantic' relations
between the subject and other people. Taking this into consideration we
agree with G. Ammon when he indicates that 'social energy' is generated
by the process of emotional interpersonal interaction. W e also quite agree that bodily, sensual contacts, the language of gestures and intonational nuances are of primary importance for its transmission rather than
formally-logical message of communication.
·
lt is known that the following psychological deficiencies are typical of
psychosomatic patients:
a) difficulties in establishing immediate emotional contacts;
b) elexitemia- inability to perceive and communicate one's feelings
c) the poverty of imagination (fantasy) and of dream imagery.
This list of examples illustrating the latent relation between the impairment of image-thinking and various forms of psychosomatic pathology
can be easily expanded.
·
9. The correct understanding of the role that social relations play 'in
establishing 'polysemantic' links with the world permits us to interpret
more accurately the essence and goals of psychotherapy as well as, its
most characteristic recent developments.
lt is no secret that nowadays there is a clear trend in psychoanalytic literature to review the basic conceptions and postulates ascribed to therapeutic effects of psychoanalysis. The classical theoretical assumptions
operating with such categories as symbolic elaboration of experiences,
removal of resistances, bringing of repressed complexes and motives in~
to conscious awareness and the like give way to a paradoxically simple
idea: the basis of any psychotherapy is a mutually effective emotional
contact of the therapist and the patient. lt should be taken into account
that the establishment of this emotional contact is a recipro_cal process,
i.e., the patient's confidence in and regard for the therapist is nothing
but his response to the therapist's genuine interest in him, his readiness
to understand and to help him which is always unmistakably sensed by
the patient. In this respect the difference in psychotherapeutic techniques is irrelevant, and classical psychoanalysis as a method of psychotherapy has no advantages (at least no decisive ones) over the other ap-
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proaches though it may excel them in theoretical elaboration andin understanding the psychogenesis of various diseases. lt is commonly believed that understanding means half forgiveness which is quite probable.
However, in order to help the patient it is insufficient merely to understand him, i. e. to get rational knowledge of the motives of his sufferings
and behaviour. lt is necessary to 'feel into' the patient's problem, to share them as if they are one's own. Moreover, it is necessary that the patient senses this emotional participation, and that a multiple link between the therapist and the patient is established which is called empathy
and which often does not lend itself to rational explanation. Empathy,
or the emotional sensual contact with the therapist is, so to say, the first
thread restoring the patient's link with the world and delivering him
from his loneliness (almost every patient is 'lonely' in his special way, however, it is not the time or place to discuss this interesting topic here) ..
Is such an approach something new in principle for psychoanalysis or
psychotherapy in general? Certainly, not. Suffice it to recollect Freud' s
famous statement that the healing effect of bringing the repressed into
conscious awareness must rest upon 'emotional abstraction', without
which the psychoanalytic method is fruitless.
'
lt is common knowledge that later this idea of the effective role played
by emotions in psychoanalytic process was transformed into the concept of transference. However, this concept, as it was frequently pointed out in literature, was always a sort of foreign element within the psychoanalytic system, not only logically incoherent with the other elements of this theory but in many respects opposing both in practice and
in theory. And this is one of the crucial factors which has predetermined
the fate of psychoanalysis, the endless discord and dissensions among its
adherents and, eventually, the serious crisis it experiences today.
Taking this into consideration, amajor contribution by Ammon is the
backward transposition of accents, i. e., his special emphasis on social
factors interpreted, in the first place, as emotiogenic and inseparably
connected with the therapist's consideration and compassion for the patient, emotional 'participation' in his problems and 'serious' attitude towards his complaints. That is what, according to Ammon, is the crucial
element of psychotherapeutic process which should never be disregarded by psychothera.pists and which, if skillfully applied, will result in
desirable therapeutic effects. ·
10. Thus, understanding of the role of emotional contacts in a psychotherapeutic process becomes almost a universal principle, brought
to the forefront of modern psychotherapy. Lately in French literature
this approach has been linked primarily with the name of Leon Chertok,
the author of a psychotherapeutic approach based on the concept of specific emotional relations ('~relation") emerging between the patient and
the therapist in. the process of both hypnotic and psychoanalytic ses'"
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sions. His eoneeption is also derived from the propositions made by F.
Roustang who stresses the sanogenie role of the patient's emotionally coloured utterances produeed in the presenee of a therapist as well as Wilderman' s eritieism of the prineiple of bringing the repressed into eonseious awareness while the emotional aspeet of experienee is often disregarded.
However, the reeognition of the emotional factor as an indispensable
element of a psyehotherapeutie proeess does not determine the way the
sanogenie role and the sanogenie meehanisms of this faetor are interpreted. Many eompeting theories have been put forward. Aeeording to one
of the well-known theories, the basis of any psyehotherapy, including
the so-ealled 'rational psyehotherapy' is suggestion whieh is closely related to hypnosis. Not less popular is the idea that the prineiple goal of
psyehotherapy is to ehange the patient's psychologieal attitudes. lt is
believed that a favourable eff eet ean be aehieved if a patient is given an
opportunity to speak his mind in the presenee of a eonsiderate, attentive, 'understanding' psyehotherapist (Roustang). Eaeh of these assumptions may well be true under eertain eonditions. However, not one of
them ean claim universality. The only thing that unites them is the principle of an effective patient-therapist emotional contact which enables
the patient to restore his weakened or lost capacity for direct sensual perception of the world in all its complexity and the sense of inseparable unity with it. At the same time these approaehes share a eommon debatable
feature: the eoneept of patient's regression to a phylo- and ontogenetieally earlier 'symbiotie' type of relationship to the psyehotherapist,
espeeially the psyehoanalyst. W e believe that the eoneept of regression
is not indispensable for the explanation of this relationship. The sense of
integrity with the world and a 'symbiotie' link with it ean hardly be regarded as an exclusive privilege of infaney. Indeed, it is the only way an
infant ean relate to the world until it is ripe for the rational-logieal relationship. However, the predominanee of the rational-logieal attitude in
the majority of adults does not imply the loss of a eapacity for aetive direet sensual interaetion with the world whieh is represented by a nonverbal 'right-hemispherie' thinking. Thus, we need not explain the establishment of 'symbiotie' links as a regression to the hypothetie arehaie
relationships.
11. And to eonclude: in aeeordanee with classieal psyehoanalysis the
main therapeutie goal is to bring the repressed motives and eomplexes
unaeeeptable to the superego to eonseious awareness. If a therapist sueeeeds in doing this, a eure ean be eff eeted. This ean be briefly expressed
by the formula: 'eure through eonseiousness'. However, this formula
eontains a serious eontradietion. lt is assumed in psyehoanalysis that repression underlies neurotie and psyehosomatie disorders, and the individual though uneonseiously but most aetively (even at the priee of

On Günter Ammon's Principle of Social Energy

25

emotional stress and somatic disturbances) tries to resist the emergence
of repressed motives and complexes in consciousness. How does a psychotherapist manage to remove these resistances? ls repression a mere
'mistake' of the unconscious? By no means, repression has always been
justly regarded by psychoanalysts as one of the most important defencemechanisms preserving health and behaviour from a collapse. Why does
.
it suddenly prove to be unnecessary?
But was it really 'suddenly'? lt is common knowledge that the attempts of imperative implantation of repressed experiences in consciousness without a preceding systematic psychotherapeutic work with
the patient, including the strengthening of his conscious psychological
sets, meet strong resistance. Moreover, such attempts cause patient's
negative attitude towards the procedure and may lead to the aggravation
of his condition (up to a suicide). As a rule, effective insight is a result of
a long-term psychotherapeutic work. In view of this, we suppose that
insight is rather an effect and a criterion of the eure than its cause. The
eure itself is achieved through the influx of 'social energy' (according to
Ammon), the durable emphatic contacts restoring the patient's capacity
for direct sensual attitude to the world and rehabilitating his defencem'echanisms. To emphasize the idea: rather insight through eure than
eure through consciousness. Obviously, this is a revision of one of the
basic assumptions of orthodox psychoanalysis that can be substantiated
by numerous facts and theoretical considerations.
12. lt would be tempting to continue the discussion of the origins of
the above mentioned idea of man's profound moral need for empathy the
reduction of which points to the gravest and the least curable forms of
schizophrenia more than any other symptom. However, we shall not
touch this subject here. The purpose of this paper is to expound our understanding of Ammon's principle of 'social energy' and its significance
as one of the most advanced methodological categories today, and to
emphasize the spirit of high humanism Ammon's theory brings into
contemporary psychology and psychiatry. The great social significance
of this approach is obvious.
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Günter Ammons Prinzip der Sozial-.·
energie - Eine Analyse
der methodologischen Grundlagen:r.:r.:r.:r.
F. V. Bassin:~ (Moskau), V. S. Rotenbert~:~ (Moskau),
I. N. Smirnov:~:~:~(Moskau)
1. Die reiche klinische Erfahrung, die durch Günter Ammon und seine
Schüler in der erfolgreichen· Behandlung von Patienten, die ari unterschiedlichsten psychischen und psychosomatischen Krankheiten. leiden, zusammengetragen wurde, machte es ihnen möglich, die Grundprinzipien der Dynamischen Psychiatrie zu entwickeln. Die theoretischen Auffassungen, die diesem Ansatz zugrundeliegen, eröffnen einen
Ausweg aus der ernsthaften Krise, in die die Psychoanalyse heute geraten ist und eine tiefere Einsicht in die Funktionsweise menschlichen
Denkens, menschlichen Verhaltens und dessen Krankheiten. Ammon
hat es geschafft, den Dogmatismus der orthodoxen Psychoanalyse und
einiger traditioneller psychologischer und psychiatrischer Interpretationen dieser Fragestellungen zu überwinden und einen unkonventionellen Zugang zu den Problemen gefunden, die im Rahmen der„ Tiefen~
psychologie" seit Jahrzehnten (jedoch mit wenig Erfolg) diskutiert werden.
·
·
Es ist bemerkenswert, daß Ammons Konzept in vielen Aspekten mit
den hauptsächlichen methodologischen Ansätzen einiger prominenter
sowjetischer Psychologen (D. Uznadze, Lev Wygotski, seines Schülers
Alexej Leontjew und des Neurophysiologen Nikolai Bernstein) übereinstimmt. Diese Ähnlichkeit hat auch Ammon in seinem Vortrag beim
Internationalen Symposium über „Das Unbewußte" (Tbilisi 1979) bestätigt.
Wir möchten die Aufmerksamkeit gern auf einige besonders charakteristische Termini der Ammon' sehen Dynamischen Psychiatrie, wie sie
heute Gestalt angenommen hat, lenken. Tatsache ist, daß der metaphorische Charakter· wissenschaftlicher Termini, die in seinem theoretischen System verwendet werden, ihre Bedeutung bisweilen verdunkelt.
,:-Prof. Dr. med., Academy of Medical Science, Moscow
,:-,:-Prof. Dr. med., Ist Med1cal Institute of the Health Ministry, Moscow, Chairman
des sowjetischen Zweiges der W ADP
,;,;,:-Prof. Ph. D., Dpt. of Philosophy and Law, Academy of Science, Moscow
·
,;,;,:.,; Referat, eingereicht für den 1. Weltkongress der World Association for Dynamic
Psychiatry WADP/XIV. lnt. Symposium der deutschen Akademie für Psychoanalyse (DAP), 6.-10. 12. 1982 in Travemünde
.
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In diesem Zµsatnmenhang werden wir eines der grundlegenden Konzepte der Dynamischen Psychiatrie detaillierter untersuchen - das „sozialenergetische" Prinzip, um unser Verständnis dieses Konzeptes zµ
erläutern und zu überlegen, welche Rolle dieses Prinzip in der weiteren
Entwicklung der Wissenschaften vom menschlichen Verhalten und seinen Krankheiten spielt.
2. Das sozialenergetische Prinzip erscheint als ein Eckstein im Theoriekonzept Ammons. Gleichzeitig ergab es sich, daß es ein Stolperstein
ist, für d_as adäquate Verständnis verwandter Begriffe innerhalb der
Theorie selbst. Wie kommt das?
Um diese Frage zu beantworten, sollten wir uns einige Tatsachen ins
Gedächtnis rufen, die zur Geschichte der Psychoanalyse gehören. Zur
Konkretisierung des sozialenergetischen Prinzips gibt Ammon einige
Definitionen, absichtlich „einfach" und „unwissenschaftlich" gehalten:
,,Sozialenergie ist zwischenmenschliche psychische1 Energie, Sozialenergie ist immer gruppenbedingt, wodurch sie die Entwicklung der
Ich-Struktur des einzelnen Menschen ermöglicht, die Ich-Struktur
schafft''; ,,Sozialenergie ist Kraft und Stärke, die Menschen untereinander sich geben können .. , ·";,,Sozialenergiegeben heißt nichts anderes,
als Verständnis zu haben, Interesse zu haben am anderen, sich mit einem
anderen einzulassen, auseinanderz;usetzen und den anderen Menschen
ernstzunehmen mit seinen Ängsten und Sorgen und Schwierigkeiten
und ihm das zu geben an Zuwendung, was er vielleicht sein ganzes Leben nicht bekommen hat"; ,,Sozialenergie ist psychischeEnergie, die aus
dem zwischenmenschlichen Geschehen von bedeutsamem Kontakt und
Auseinandersetzungen entsteht . . . durch Entzug von Sozialenergie
stirbt der Mensch, wenn er nicht oder noch nicht über Kräfte und Fähigkeiten verfügt, für sich Sozialenergie zu erlangen" (Ammon 1982).
Wir zitieren hier alle dfose Definitionen, da sie auf ein sehr kompliziertes Problem verweisen, dem sich Freud sein ganzes Leben konfrontiert sah, von den frühen Jahren der Psychoanalyse bis in seine letzten
Tage und das er nicht lösen konnte. Das Problem, um das es uns geht, ist
die „psychische Energie", die in Freuds Metapsychologie einen zentralen Raum einnimmt, wie Robert Holt kürzlich bemerkte.
Hinsichtlich -Ammons jüngster Publikationen sollte betont werden,
daß er die Beziehung seines „sozialenergetischen" Prinzips zu Freuds
Konzept der „psychischen Energie" mir am Rande diskutiert. Es wäre
irrig anzunehmen, Freuds „psychische Energie" wäre eine Art Prototyp
oder Modell für Ammons „Sozialenergie". Die Beziehung zwischen
beiden sollte vielmehr als Ammons Rückgang auf das Prinzip der Bedeutung dessen betrachte~ werden, was Freud ständig mit dem Begriff
1
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der psychischen Energie zu fassen versuchte. In jedem Fall erfordert
dies ein tiefgehendes Verständnis dessen, was Freud im Sinn hatte, wenn
er von der Realität der „psychischen Energie" sprach. Darüber hinaus
sollte klar ersichtlich werden, warum es Freud nicht gelang, dieses Konzept in effektive, operationalisierbare, psychologische Kategorien umzusetzen. Aus diesem Grunde erscheint es angemessen, kurz die Entwicklung des Freud'schen Konzeptes der „psychischen Energie" zu
überblicken.
3. Die Entwicklungsstadien dieses Konzeptes sind detailliert in vielen Publikationen, die sich mit der Geschichte der Psychoanalyse befassen, dargestellt. Der erste Schritt ist der „Entwurf einer Psychologie"
(1895). In dieser Arbeit geht Freud-von dervulgärmechanistischen Methodologie aus, die gegen Ende des 19. Jahrhunderts weit verbreitet war.
Alle geistige und psychische Aktivität ist in dieser Arbeit zurückgeführt
auf die Bewegung materieller Teile, die durch dieselbe Energieform angetrieben werden, wie sie in der nichtorganischen Welt vorherrscht.
Kurz nachdem Freud den „Entwurf einer Psychologie" geschrieben
hatte, gab er die mechanistische Doktrin physikalischer Physiologie auf
und entwickelte die Theorie des hypothetischen, psychischen Apparates, in welchem die Gehirnaktivität und die physiologische Basis des
Nervensystems durch die Aktivität der psychischen Energie ersetzt
wird.
Das war zweifellos eine scharfe Wendung in der Entwicklung des
Freud'schen Denkens. War sie aber unwiderruflich und kompromißlos? R. Holt, der sich sehr intensiv mit dem historischen Aspekt dieser
Frage beschäftigte, macht hierzu einige wertvolle Beobachtungen (R.
Holt 1967). Holt nimmt an, daß rein psychologische Modelle, in denen
V erhalten nur von psychologisch verstandener psychischer Energie abgeleitet ist, zu innerer logischer Kohärenz führen, jedoch bleiben sie unvermeidlich „in ihrer Reichweite begrenzt, wenn sie alle Sachverhalte
vermeiden, die die Körperebene einschließen" (Holt 1967). Deshalb
sind solche Modelle nur auf einen eingegrenzten Bereich anwendbar,
dessen Inhalte durch rein psychologische Interpretation bestimmt sind.
Als Resultat erscheint es unmöglich, weite Problembereiche menschlichen Verhaltens im Bereich des Normalen und in der klinischen Pathologie damit zu erforschen.
Freud mit seiner ausgezeichneten Fähigkeit für subtile klinische Analysen konnte dies nicht verborgen bleiben und hat es auch in Erwägung
gezogen. Deshalb findet man zahlreiche Feststellungen in seinen Arbeiten verteilt, die nahelegen, daß der Verzicht auf die Annahmen in der
Arbeit „Entwurf einer Psychologie" eher ein taktischer als ein strategischer Schritt war und ein psychologisches Modell wie das der psychischen Energie lediglich ein notwendiger, jedoch vorübergehender
Rückzug sei: ,,... unsere psychische Topik hat vorläufig nichts mit
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Anatomie zu tun" 2 (Freud 1915); ,,. . muß man sich daran erinnern,
daß all unsere psychologischen Vorläufigkeiten einmal auf den Boden
organischer Träger gestellt werden sollen" (Freud 1917); ,,Die Phänomene, die wir bearbeiteten, gehören nicht nur der Psychologie an, sie haben auch eine organisch-biologische Seite" (Freud 1938). Holt zeigt damit auf, daß Freuds Ansichten über rein psychologische Modelle ausdrücklich ablehnend waren und betont mit Nachdruck, daß sie als letztes Ergebnis Freud niemals zufriedengestellt haben.
4. Was sind die Gründe für diese merkwürdig erscheinende Enthaltung Freuds von der unmittelbaren und folgerichtigen „Materialisierung" der fundamentalen Forderungen der Psychoanalyse? Warum war
Freud in Hinsicht auf diese Frage von so großer Vorsicht, besonders,
wenn man bedenkt, daß ihn die Interpretationen der psychischen Energie als rein psychologische Kategorie niemals befriedigt haben?
Mit dieser Frage sind wir inmitten unseres Hauptproblemes, der Beziehung zwischen „Sozialenergie" und „psychischer Energie" bzw. der
Beziehung zwischen Ammons und Freuds Positionen.
Um diese Frage zu beantworten, ist ein kurzer philosophischer Exkurs notwendig. Wir sind der Ansicht, daß die Philosophie uns einen
Ausweg aus „methodologischen Konflikten" zeigen kann, die in der
Entwicklung jeder Wissenschaft periodisch wiederkehren. Das trifft
speziell für diejenigen Wissensgebiete zu, in denen soziale Faktoren und
Faktoren der natürlichen Welt eng miteinander verknüpft sind.
Das psycho-physiologische Problem ist ein Beispiel solch einer methodologischen Konfliktsituation. Ungeachtet der Komplexität und
Fülle bei besonderen Problemen, spiegelt es einen Aspekt eines umfassenderen methodologischen Problems wider, die Korrelationen zwischen Biologischem und Sozialem. Die Wahl einer methodologischen
Basis bestimmt die Wahl der Mittel und Methoden sowie des konzeptuellen Begriffsapparates, der ihrer inhaltlichen Ausarbeitung entspricht.
Die Dringlichkeit dieses Problems kann in erster Linie der schnellen
Entwicklung der Naturwissenschaften zugeschrieben werden, die unablässig neue Daten liefern. Die Sozialwissenschaften haben ihrerseits
ebenfalls zu unserem Verständnis der Grundprinzipien menschlichen
Verhaltens und menschlicher Tätigkeit beigetragen.
Die Korrelation zwischen biologischen und sozialen Anteilen im
Menschen und ihre Rolle bei der Ausformung der Psyche ist schon im
19. Jahrhundert aufgestellt worden. Seit dieser Zeit hat die materialistische Methodologie vor einseitiger Begeisterung über die biologische
oder soziale Determination gewarnt und ging von einer ganzheitlichen
Betrachtung der Dialektik ihrer Beziehungen aus.

1
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Was die Psychologie betrifft, so war es immer wichtig, zwischen den
Mechanismen, die die psychisch-geistige Tätigkeit ausführen und substantiieren und jenen Faktoren, die diese Tätigkeit steuern und ihrenlnhalt bestimmen, qualitativ zu unterscheiden. Die ersteren Faktoren
bringen uns zum Herrschaftsbereich der biologischen Wissenschaften
im weiteren Sinne, die letzteren führen uns zu den Sozialwissenschaften. Die Philosophie des 20. Jahrhunderts hat dieses Problem durch
zwei hauptsächliche Richtungen weiterentwickelt, die dialektisch-materialistische und die idealistische (von Spranger bis Szondi).
Ist es aber praktisch möglich, eine absolut genaue und unzweideutige
Unterscheidung zwischen Biologischem und Sozialem durchzuführen?
Sicherlich nicht. Das Denken beispielsweise· ist nicht nur durch soziale
Faktoren, sondern auch durch biologische Faktor.en (Hunger, Angst,
Sexualität etc.) bestimmt. Der Einfluß ist um so größer, je biologisch
,,vitaler" der Faktor ist. Jedoch auch in diesem Fall ist eine entgegengesetzte Tendenz beteiligt: Je höher entwickelt eine Tätigkeit ist, desto
spezifisch menschlicher ist sie - eine desto größere Rolle spielen die so-·
zialen Faktoren bei der Ausformung des Inhaltes der Tätigkeit.
Um die Behauptung zu veranschaulichen, können wir zwei Zitate
von Marx anführen: ,,... das Wesen einer ,besonderen Persönlichkeit'
ist nicht der Bart, ihr Blut, ihre abstrakte physikalische. Besonderheit,
sondern ihre soziale Beschaffenheit" (Marx 1845).
Marx betont in einer seiner Arbeiten, daß „das menschliche Wesen
. . . kein dem einzelnen Individuum innewohnendes Abstraktum" ist.
,,In seiner Wirklichkeit ist es das Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse" (Marx 1845). Dies sind kurze, jedoch bedeutungsvolle
Definitionen.
Die Unterscheidung zwischen den „ausführenden" und den „lenkenden" Faktoren erfordert eine umfassende Durchsicht aller Daten, so.:..
wohl der Naturwissenschaften als auch der Sozialwissenschaften. Eine
Vernachlässigung dieser Ergebnisse führt bei der Betrachtung eines
komplexen interdisziplinären Problems zur Verwirrung der sozialen
und biologischen Kategorien und führt entweder zu einem requktionistischen Naturalismus oder zu einer Vulgär-Soziologisierung. Es ist gut
möglich, daß die Lösung des Problems der Dialektik des „Ausführenden" und des „Lenkenden" in der Psyche aus denselben Gründen verhindert wird. Trotz der Tatsache, daß dieses Problem Mittelpunkt heißer Debatten über Jahrhunderte hinweg gewesen ist, ist es noch weit davon entfernt, gelöst zu werden.
5. Es wäre falsch zu sagen, daß Freud keine Unterscheidung zwischen den Mechanismen, die unbewußte und bewußte Tätigkeit ,,ausführen" und den Faktoren, die sie ,,lenken", kannte.
Dennoch erklärt Freud die direkte Bestimmung des Denkens, wenn
er die Natur der ,,lenkenden" Faktoren diskutiert, mit den Begriffen

Günter Ammons Prinzip der Sozialenergie

31

derselben Mechanismen, die es „ausführen", d. h. innerhalb des konzeptUellen Rahmens biologischer Mechanismen. Und dies ist eines der
unterscheidenden Merkmale des gesamten theoretischen Gebäudes von
Freud, wenigstens in den ersten Stadien der Entwicklung. Zum Beispiel,
die Schwierigkeiten, Zugang zum Verdrängten zu erhalten, werden
durch Widerstandsmechanismen erklärt; oder: die treibende Kraft der
Affekte wird zurückgeführt auf die Spannung der zugrundliegenden
Besetzungsenergien; oder: der Ödipuskomplex ist reduziert auf ein System gene~isch vorherbestimmter Impulse; schließlich: klinische Syndrome werden zurückgeführt auf angeborene Mechanismen der Konversion. Solche Interpretationen psychologischer und psychopathologischer Phänomene durch Reduktion auf das Physiologische und das
Biologische finden sich in großer Anzahl in Freuds Arbeiten.
Kein Zweifel, in vielen Fällen ist die Erklärung unmittelbarer physiologischer Determinanten von psychologischen Phänomenen sehr wertvoll. Dieser Ansatz übersieht jedoch die eher mittelbaren Determinanten, d. h. die sozialen Determinanten. Obwohl Freud die methodologiauch der zahlreich dasche Schwäche des „reinen Psychologismus" und __
durch bedingten Schwierigkeiten sah, war er der Uberzeugung, daß dieser die einzige Alternative darstelle.
6. Nun können wir endlich die Antwort auf die oben aufgeworfene
prinzipielle Frage geben. Ammons Lehre unterscheidet sich radikal von
derjenigen Freuds dadurch, daß Ammon eine prinzipielle Unterscheidung sieht zwischen Mechanismen, die die Gehirntätigkeit ausführen
und den Faktoren, die das psychische Leben lenken, wobei er die letzteren als die sozialen Faktoren ansieht. Er behauptet, daß die sozialen
Faktoren sich hauptsächlich in den Einflüssen manifestieren, die die
Umgebung der Mikro- und Makrogruppe auf das Individuum hat. Es
besteht keine Notwendigkeit, dieses Problem hier detailliert zu diskutieren, da Ammon und seine Schüler gründliche und scharfsinnige Darlegungen dieser sozialen Einflüsse und die qualitative Unterscheidung
zwischen ihrem pathogenetischen und psychotherapeutischen Stellenwert in zahlreichen Veröffentlichungen gegeben haben. Wir sollten unser Interesse vielmehr 1. auf das implizite Verständnis der Terminus
,,Sozialenergie" und in enger Verbindung hiermit 2. auf den tiefen humanistischen Geist, der die gesamte Theorie Ammons durchzieht, lenken.
7. Der zentrale Punkt bei Ammons Analyse ist der „Einfluß", den die
Gruppe auf ihre Mitglieder hat. Inwieweit ist es jedoch methodologisch
zulässig, diese sozialen Einflüsse in Begriffen von energetischen Auswirkungen zu definieren, die ihre „Transmission", ihre „Zufuhr", ihr
,,Defizit" und ähnliches umfassen? Kein Zweifel, Ammon nimmt zu einer metaphorischen Sprache Zuflucht. Dennoch wird ein unvoreingenommener Gelehrter die fundierte Idee hinter dieser Metaphorik klar
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erkennen, die diese Form des Ausdrucks bis zu einem gewissen Grad
rechtfertigt.
Ammon legt besonderen Wert auf die genuin menschliche und empathische Haltung dem Einzelnen gegenüber, das wohlwollende „sich
Einfühlen" in seine Sorgen und Ängste und das aufrichtige Interesse für
ihn. Offensichtlich beeinflußt nur eine solche Einstellung dem einzelnen Menschen gegenüber sein Verhalten günstig, verbessert seine Beziehungen mit der Umwelt, aktiviert und aktualisiert seine Potentiale und
hilft ihm, die Krankheit zu überwinden. Solche Auswirkungen sind offensichtlich möglich, wenn der empathisch orientierte Einfluß mit der
Forderung nach einigen grundlegenden Bedürfnissen eines einzelnen
Menschen zusammentrifft und deren Befriedigung möglich macht. Der
einzelne Mensch kann sich dieses Bedürfnisses voll bewußt sein oder es
teilweise oder gar nicht wahrnehmen. Dennoch verliert dieses Bedürfnis
selbst im letzteren Falle nichts von seiner Dringlichkeit.
Ammons Postulat, daß jeder einzelne Mensch (sei er gesund oder neurotisch) das Bedürfnis nach solchen emotionalen Verbindungen mit der
Welt, nach einem derartigen Einssein mit ihr und besonders mit ihrem
sozialen Milieu hat, ist die logische Basis von Ammons gesamtem psychologischen und psychotherapeutischen System.
In gleicher Weise kann dieser Grundsatz als ein beachtenswerter
Fortschritt angesehen werden, hin zu einem tieferen Verständnis der
grundlegenden Prinzipien der Organisation des menschlichen Lebens.
Die Vernachlässigung dieser Prinzipien sowohl in Hinsicht auf den klinisch zu erfassenden Lebensbereich als auch in Hinsicht auf das Alltagsleben hat - und hatte oft - zahlreiche schwerwiegende Konsequenzen.
Verstehen wir jedoch die Gründe für dies nicht zu beseitigende
menschliche Bedürfnis nach Empathie wirklich richtig? Verstehenwir,
warum eine solche Haltung der Zuwendung dem Patienten gegenüber
in der Klinik der erste Schritt für den Beginn eines therapeutischen Prozesses sein muß? Verstehen wir, um mit Turgenjew zu sprechen, warum
, die innere Seele eines Menschen sich nicht dem steinernen Auge des
Fremden öffnet', wie Ammon diese Worte in einer seiner Arbeiten zitiert? Können wir rational erklären, warum ei:O.eangemessene, wenn
auch unbewußt emotionale und ,sinnliche' Einheit mit der Welt der anderen Menschen eine vitale Notwendigkeit für den Menschen ist? Warum stirbt er 3 , wenn dieses Bedürfnis für eine lange Zeitspanne vollständig frustriert wird, so als ob er ohne Luft und Nahrung stirbt?
Das nimmt ein großes psychologisches, kulturelles und historisches,
soziales und klinisches Problem vorweg, dessen wissenschaftliche Erforschung sich noch in einem Embryonal-Stadium befindet. Wie wir
3

Hier wiederholen wir lediglich die polemisch akzentuierte Formulierung von Ammon,
mit der wir jedoch übereinstimmen
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schon oben festgestellt haben, stellt dieses Problem eines der fundamentalen Prinzipien der Organisation des menschlichen psychischen Lebens dar, ein Prinzip, das lange Zeit von der Psychologie ignoriert wurde. Aber es ist ein Prinzip, das von den großen Meistern der Belletristik
nicht übersehen wurde, deren Werke das psychische Leben des Menschen in künstlerischen Bildern w_iderspiegeln, die eher durch ihr intuitives Begreifen der Realität als durch rationale Kategorien geschaffen
worden sind. In den Werken der großen Klassiker finden wir zahllose
treffende Beispiel,e hierfür.
Eines dieser Beispiele ist Dostojewskis Interpretation der zentralen
Idee seines weltberühmten Romans , Schuld und Sühne'. Wir können sie
in Dostojewskis Brief an Katkov, den Herausgeber von ,Russky Vesnik'
finden. In diesem· Brief kündigt Dostojew~ki die Veröffentlichung des
Romans an (Dostojewski 1930).
Um die künstlerische.Absicht des Roµians zu charakterisieren, bringt
er sie in eine nahe Verbindung mit Raskolnikows starkem moralischen
Bedürfnis „sichauf die Menschen zu beziehen", ,;sichzu beziehen" auf sie
um jeden Preis, selbst
den Preis, sein Leben in einem Gefängnis mit
Sträflingen zu verbringen. Erst nachdem er die alte Frau ermordet hat,
bekommt Raskolnikow ein Gefühl für dieses Bedürfnis. Es war „ein erschreckendes Gefühl" schreibt Dostojewski, ,,Raskolnikow hatte zuvor
niemals. erwartet; eines solchen Gefühles fähig zu sein, nicht ehe er das
Verbrechen begangen hatte", ein Gefühl, das ihn seitdem „beherrschte". Nach Dostojewski ist die zentrale ethische Idee und das dominierende Thema des Romans, daß dieses·vorher unerkannte Gefühl, dieser
„moralische Drang" nicht ein Ergebnis des Verbrechens ist, sondern
ein untrennbares, wenn auch unbewußtes, Element von Raskolnikows
moralischem Wesen in der Zeit, die dem Mord vorausging. So kann die
große Bedeutung dieses Meisterwerkes großenteils der beispiellosen Lebendigkeit zugeschrieben werden, mit -der Dostojewski die gewaltige
Macht psychologischer Einstellungsantriebe aufdeckt, welche für eine
gewisse Zeit in der Psyche ein~s Menschen existieren können, ohne die
Oberfläche de.sBewußtseins ZU erreichen.
In unserem Beispiel ist es eine moralische Einstellung, ein Antrieb
nach emotionaler Verbindung mit anderen Menschen, die Unmöglichkeit weiterzuleben; wenn dieses Einssein mit den Menschen zusammenbricht.
Liegt nicht auch den Werken von Tolstoi wie , Die Auferstehung' und
,Anna Karenina' in 1hrer Lösung am Schluß, ein ähnliches Erwachen des
unbewußten Bedürfnisses zugrunde, sinnlich , verschmolzen' und gefühlsmäßig , aufgegangen' in anderen Menschen (oder in einer anderen
Person) zu sein oder ,einen emotionalen Zugang' zu ihnen zu haben?
8. Nun wollen wir versuchen, Stellung zu beziehen 1. zu den psychologischen Faktoren und Mechanismen, die für die Bedürfnisse nach

um
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emotionalem Verbundensein mit der Welt, in der ein Mensch lebt, verantwortlich sind, und 2. zu der bemerkenswerten Tatsache, daß diese
Bedürfnisse zuerst von Dichtern und nicht von Wissenschaftlern, Psychologen und Therapeuten entdeckt worden sind. Dieses letztere historische Phänomen ist ganz durch die Natur der emotionalen Kommunikation zustandegekommen. Zweifellos basiert es eher auf der Übermittlung und Wahrnehmung zweideutiger ,persönlicher Meinungen', die
sich nicht so ohne weiteres formalisieren lassen, als auf ,monosemantischen' (formalen, ,wissenschaftlichen', diskreten) abstrakten Bedeutungen. Die Schwierigkeiten, mit denen wir häufig konfrontiert sind, immer wenn wir emotionale Haltungen zu verbalisieren und in exakten
Begriffen zu definieren haben, können großenteils demselben Problem
zugeschrieben werden. Was wir im Sinn haben, ist die informelle Zweideutigkeit dieser Haltungen, ihre untrennbare Verbindung mit ,indiskreten Vorstellungen', die in ihrer Struktur durch sie dargestellt und geschaffen wird bzw., in anderen Worten, ihre „Funktion der Bedeutungsbildung"4.
Wie an anderer Stelle ausgeführt (Rotenberg 1979) ist das am meisten
charakteristische Merkmal des Image-thinking, das in Menschen mit
künstlerischen Fähigkeiten vorherrschend ist, die Bildung zahlreicher
polysemantischer Bindungen zwischen dem Ego des Subjekts und den
Phänomenen der äußeren Welt. Es ist die Fähigkeit des Image-thi.nking,
die die emotionale Kommunikation ermöglicht, die ihrerseits diese Fähigkeit in ihrem Ablauf entwickelt. Es ist diese Fähigkeit, die die Integration des einzelnen Menschen mit der Welt ermöglicht und das Gefühl der Vereinigung mit ihr hervorbringt, das eine notwendige Voraussetzung sowohl der kreativen Interaktion mit der Umgebung eines
Menschen bildet als auch seiner physischen Gesundheit. Eine solche Integration eines Menschen mit der Welt bewahrt ihn vor möglichen Antagonismen mit ihr und lindert seine inneren Konflikte. Darüberhinaus
hilft die Anerkennung der Welt mit all ihren Zweideutigkeiten einem
Menschen, kreative Wege der Lösung vieler seiner emotionalen Konflikte zu finden.
In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, daß verarmtes Image-thinking und eine reduzierte Fähigkeit, indiskrete ,Kontext'-Beziehungen, herzustellen, die sich nicht so leicht formalisieren lassen, Charakteristika neurotischer und psychosomatisch erkrankter Patienten
sind. Psychoanalytiker, die Dynamischen Psychiater eingeschlossen,
verweisen auf die Störung der emotionalen Interaktion innerhalb der
primären Familiengruppe als mögliche Ursache dieses Defizits. Identi4

Für eine Diskussion der Einzelheiten des Problems vgl. die Werke des prominenten sowjetischen Psychologen Lev Wygotzky (1933, 1929 u. a.) vgl. aucli V. V. Nalinov
(1979), F. V. Bassin (1973)
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fikation, die der Empathie zugrundeliegt, stellt eine ähnliche Fähigkeit
dar, die polysemantischen Vorstellungen der emotinalen Erfahrung anderer Menschen wahrzunehmen, die Fähigkeit ,polysemantische' Beziehungen zwischen einem Menschen und anderen zu etablieren. Unter
Berücksichtigung dessen, was wir soeben aufgeführt haben, stimmen
wir mit G. Ammon überein, wenn er darauf hinweist, daß ,Sozialenergie' durch den Prozeß der emotionalen interpersonellen Interaktion
hervorgebracht wird. Wir stimmen auch darin ganz mit ihm überein,
daß körperliche Kontakte und die Kontakte der sinnlichen W ahrnehmung, die Sprache der Gesten und der Nuancen der Intonation von primärer Bedeutung für ihre Übermittlung sind, mehr als die formal-logische Botschaft der Kommunikation.
Es ist bekannt, daß die folgenden psychologischen Defizite typisch
sind für psychosomatisch erkrankte Patienten:
a) Schwierigkeiten, unmittelbare emotionale Kontakte herzustellen;
b) Alexithymie - die Unfähigkeit, Gefühle wahrzunehmen und Gefühle mitzuteilen;
c) Die Verarmung der bildnerischen Vorstellungskraft (Phantasie und
der Traumbilder);
Diese Sammlung von Beispielen, die die latente Beziehung zwischen der
Verminderung des ,Image-thinking' und verschiedener Formen psychosomatischer Pathologie deutlich macht, kann leicht erweitert werden.
9. Das richtige Verständnis von der Rolle, die soziale Beziehungen
innerhalb der Herstellung von ,polysemantischen' Beziehungen mit der
Welt spielen, erlaubt uns das Wesen und die Ziele der Psychotherapie
besser zu interpretieren ebenso auch ihre am meisten hervorstechenden
charakteristischen neuen Entwicklungen genauer zu erklären.
Es ist kein Geheimnis, daß heutzutage ein klarer Trend in der psychoanalytischen Literatur zu erkennen ist, die grundlegenden Konzepte
und Postulate, die den therapeutischen Erfolgen der Psychoanalyse zugeschrieben werden, zu überprüfen. Die klassischen theoretischen Annahmen, die mit Kategorien wie symbolischer Durcharbeitung der Erfahrung, Beseitigung des Widerstandes, Bewußtmachtung der unterdrückten Komplexe und Motive u. ä. arbeiten, machen den Weg frei für
eine paradoxerweise einfache Idee: Die Grundlage jeder Psychotherapie
ist ein wechselweise wirksamer emotionaler Kontakt von Therapeut
und Patient. Es sollte in Erwägung gezogen werden, daß die Herstellung dieses emotionalen Kontaktes ein reziproker Prozeß ist, d. h., das
Vertrauen des Patienten in den Therapeuten und seine Hinwendung zu
ihm ist nur eine Antwort auf das genuine Interesse des Therapeuten an
ihm, seine Bereitschaft ihn zu verstehen und ihm zu helfen, die jederzeit
unmißverständlich von dem Patienten gespürt wird. In dieser Hinsicht
ist der Unterschied der therapeutischen Technik überhaupt nicht von
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Belang, und die klassische Psychoanalyse als eine Methode der Psychotherapie hat keine Vorzüge (wenigstens keine entscheidenden) vor anderen Behandlungsweisen, obwohl sie sie in der theoretischen Ausarbeitung und im Verstehen der Psychogenese verschiedener Krankheiten
übertreffen mag. Man nimmt allgemein an, daß Verstehen zur Hälfte
Vergeben bedeutet, was sehr wahrscheinlich ist. Wie auch immer, um
einem Patienten zu helfen, reicht· es nicht aus, ihn nur zu verstehen,
d. h. rationale Kennntis von seinen Motiven, seinem Leiden, seinem
.Verhalten zu erlangen. Es ist nötig, sich in die Probleme der Patienten
einzufühlen, sie zu teilen als seien sie die eigenen. Mehr noch, es ist notwendig, daß die Patienten diese emotionale Teilnahme spüren und daß
eine vielfältige Beziehung zwischen dem Therapeuten und den Patienten hergestellt wird, die wir Empathie nennen und die häufig rationaler
Erklärung nicht zugänglich ist. Empathie oder der emotional gespürte
Kontakt mit dem Therapeuten sind sozusagen der erste Faden, der die
Beziehung des Patienten zur Welt wiederherstellt und ihn von seiner
Einsamkeit erlöst (fast jeder Patient ist ,einsam' in seiner besonderen
Weise, - dies ist jedoch nicht der Ort, diesen interessanten Punkt hier zu
diskutieren).
. ..
Ist solch ein Zugang etwas prinzipiell Neues im Bereich der Psychoanalyse oder Psychotherapie im allgemeinen? Sicherlich nicht. Reicht es
aus, sich an Freuds berühmte Äußerung zu erinnern, daß· die heilende
Wirkung, die darin besteht, das Verdrängte ins Bewußtsein zu bringen,
auf ,emotionaler Zurückhaltung' beruhen muß, ohne w.elche die psychoanalytische Methode fruchtlos sei?
Es ist allgemein bekanntes Wisse:O.,daß di~ser Gedanke der einflußreichen Rolle, die die Gefühle im psychoanalytischen Prozeß spielen, in
das Konzept der Übertragung umgeformt wurde. Dieses Konzept jedoch war immer ein fremdes Element innerhalb de~ psychoanalytischen
Systems, wie dies öfter in der psychoanalytischen Literatur ausgeführt
wurde, - und zwar nicht nur historisch inkohärent in Beziehung zu den
anderen Elementen dieser Theorie, sondern es widersprach auch in vielen Hinsichten sowohl der Praxis als auch der Theorie. Und dies ist eine
der entscheidenden kritischen Faktoren, welche das Schicksal der Psychoanalyse vorherbestimmt haben, den endlosen Streit und die Zwietracht unter ihren Anhängern und, eventuell, sogar die ernsthafte Krise,
die sie heute durchläuft.
Unter dieser Voraussetzung ist es ein Hauptbeitrag von Ammon die
Akzente wieder umzustellen, d. h. seine besondere Betonung der sozialen Faktoren, die in erster Linie als aus Gefühlen entstanden interpretiert werden und als untrennbar verbunden mit der Rücksichtnahme
und dem Mitleiden des Therapeuten mit dem Patienten, mit seiner gefühlsmäßigen ,Anteilnahme' an seinen Problemen und seiner ernsthaften ,Haltung' gegenüber seinen Leiden. Dieses ist, nach Ammon, das
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entscheidende Element des psychotherapeutischen Prozesses, das von
den Psychotherapeuten niemals übersehen werden sollte und das, wendet man es mit Können an, zu den erwünschten therapeutischen Ergebnissen führt.
10. So wird das Verständnis der Rolle der emotionalen Kontakte im
psychotherapeutischen Prozeß zu einem Universalprinzip, das im Vordergrund moderner Psychotherapie steht. In letzter Zeit ist dieser Ansatz in Frankreich hauptsächlich mit dem Namen Leon Chertok verbunden, eines Autors, dessen psychotherapeutischer Ansatz auf dem
Konzept besonderer emotionaler Beziehungen (,,relations") beruht, die
zwischen dem Patienten und dem Therapeuten im Prozeß sowohl der
hypnotischen wie auch der psychoanalytischen Sitzungen entstehen.
Seine Konzeption ist zugleich abgeleitet von den Ausführungen F. Roustangs, der die gesundmachende Rolle der emotional gefärbten Äußerungen, die in der Gegenwart des Therapeuten hervorgebracht werden,
betont, sowie auch von Wildermans Kritik am Prinzip, daß das Verdrängte wieder bewußt gemacht und der emotionale Aspekt der Erfahrung dabei oft vernachlässigt werde.
Die Kenntnis des emotionalen Faktors als eines unentbehrlichen Elementes des psychotherapeutischen Prozesses jedoch bestimmt nicht den
Weg, wie die gesundmachende Rolle und die gesundmachenden Mechanismen dieses Faktors interpretiert werden müssen. Viele konkurrierende Theorien wurden hierzu entwickelt. Gemäß einer dieser wohlbekannten Theorien ist die Basis jeglicher Psychotherapie, eingeschlossen
die sog. ,,rationale Psychotherapie", die .Suggestion, die eng mit der
Hypnose verbunden ist. Nicht weniger verbreitet ist der Gedanke, daß
das hauptsächliche Ziel der Psychotherapie darin besteht, psychische
Haltungen des Patienten zu verändern. Man nimmt an, daß ein günstiges Ergebnis dann erreicht wird, wenn ein Patient die Möglichkeit bekommt, in Gegenwart eines rücksichtsvollen, aufmerksamen, ,,verstehenden" Psychotherapeuten (Roustang) seine Gedanken auszusprechen. Jede dieser Annahmen mag unter bestimmten Bedingungen stimmen. Doch, nicht eine von ihnen kann Universalität erreichen. Das einzige, was sie vereinigt, ist das Prinzip eines ~irkungsvollen emotionalen
Kontaktes von Patient und Therapeut, der den Patienten ermöglicht, ihre geschwächte oder verlorene Fähigkeit zu unmittelbarer sinnlicher Erfahrung der Welt in all ihrer Komplexität wiederzuerlangen und das Ge.
fühl der untrennbaren Einheit mit ihr.
Zur gleichen Zeit haben diese Zugangsweisen Anteil an einem sie gemeinsam betreffenden strittigen Merkmal, dem Konzept der Regression
des Patienten zu einem philo- oder ontogenetisch früheren ,symbi9tischen' Typ der Beziehung zum Psychotherapeuten, besonders zum
Psychoanalytiker. Wir glauben, daß das Konzept der Regression nicht
unumgänglich für die Erklärung dieser Beziehung ist. Das Gefühl des
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lntegriertseins in die Welt un4 eine ,symbiotische' Beziehung mit ihr
können kaum als ein ausschließliches Privileg der Kindheit angesehen
werden. In der Tat ist es die einzige Weise, in der ein Kind sich auf die
Welt beziehen kann, bis es zu einer rational-logischen Form der Beziehung gereift ist. Die Vorherrschaft der rational-logischen Haltung bei
den meisten Erwachsenen impliziert nicht den Verlust der Fähigkeit aktiver direkter sinnlicher Interaktion mit der Welt, die durch das nonverbale ,rechtsheimisphärische' Denken sich äußert. So brauchen wir
die Bildung von , symbiotischen' Beziehungen nicht als eine Regression
zu angenommenen archaischen Beziehungen zu erklären.
11. Zusammenfassend ist zu sagen: Gemäß der klassischen Psychoanalyse ist da~_hauptsächliche therapeutische Ziel, die verdrängten Motive, die vom Uber- Ich nicht anerkannten Komplexe, ins Bewußtsein zu
heben. Hat der Therapeut hierin Erfolg, so ist die Behandlung erfolgreich. Dies kann kurz in folgender Formulierung ausgedrückt werden:
,Heilung durch Bewußtsein'. Diese Formulierung enthält jedoch einen
ernsthaften Widerspruch. In der Psychoanalyse wird angenommen, daß
die Verdrängung neurotischen und psychosomatischen Störungen unterliegt, daß der einzelne Mensch, wenn auch unbewußt, so doch sehr
aktiv, sogar um den Preis von emotionalem Streß und somatischen Störungen versucht, dem Auftauchen der unterdrückten Motive und Komplexe ins Bewußtsein zu widerstehen. Wie handhabt es ein Psychotherapeut, diese Widerstände zu beseitigen? Ist Verdrängung nichts als ein
, Fehler' des Unbewußten? Keineswegs, Verdrängung ist immer von den
Psychoanalytikern gerade als einer der wichtigen Abwehrmechanismen
angesehen worden, die Gesundheit und Verhalten vor dem Zusammenbruch bewahren. Warum sollte sie sich plötzlich als unnütz erweisen?
Geschieht dies aber tatsächlich „plötzlich"? Es ist allgemein bekannt,
daß die Versuche, verdrängte Erfahrungen auf Befehl wieder bewußt zu
machen ohne vorhergehende systematische therapeutische Arbeit mit
den Patienten einschließlich der Stärkung seiner bewußten psychologischen Einstellung, starken Widerstand erfahren. Mehr noch, solche
Versuche bewirken eine negative Einstellung des Patienten der Behandlung gegenüber und führen zur Verschlimmerung seines Zustandes (bis
hin zum Selbstmord). In der Regel ist wirkungsvolle Einsicht das Ergebnis einer langzeitlichen psychotherapeutischen Arbeit. Im Hinblick
hierauf vermuten wir, daß Einsicht eher eine Wirkung und Kriterium
der Behandlung sind als ihre Ursache. Die Behandlung selber kommt
zustande durch den Zustrom von „Sozialenergie" (nach Ammon ),
durch den dauerhaften empathischen Kontakt, der die Fähigkeit des Patienten zu unmittelbarer sinnlicher Einstellung der Welt gegenüber wiederherstellt und seine Abwehrmechanismen wieder einsetzt. Um diesen
Gedanken zu pointieren: Eher kommt es zur Einsicht durch die Behandlung, als daß die Behandlung auf der Bewußtheit beruht. Offen-
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sichtlich ist dies eine Revision einer der Grundannahmen der orthodoxen Psychoanalyse, die durch zahlreiche Fakten und theoretische Betrachtungen substantiiert werden kann.
12. Es wäre einen Versuch wert, die Diskussion des oben vertretenen
Gedanken des tiefgehenden menschlichen Bedürfnisses nach Empathie
weiter zu verfolgen, dessen Einschränkung zu den schwersten und am
wenigsten heilbaren Formen der Schizophrenie - mehr noch als zu jedem anderen Symptom - führt. Wir können diese Frage hier jedoch
nicht angehen. Das Anliegen dieser Arbeit ist es vielmehr, unser Verständnis des Ammon'schen Prinzips der „Sozialenergie" zu erläutern
und seine Bedeutung als eine der fortschrittlichsten aktuellen methodischen Kategorien zu würdigen und den Geist des hochstehenden Humanismus den Ammons Theorie in die gegenwärtige Psychologie und
Psychiatrie hineinbringt, zu betonen. Die große soziale Bedeutung dieses Ansatzes ist offenkundig.

Il principio di energia sociale di Günter Ammon Analisi della sua base metodologica
F. V. Bassin, V. S. Rotenberg, I. N. Smirnov

Constatando una seria crisi della psicoanalisi tradizionale, gli autori
sono convinti ehe i principi fondamentale della Psichiatria Dinamica di
Ammon possano offrire un' alternativa, portando ad una comprensione
profonda dei modi di pensare e di comportarsi dell'uomo, nonche delle
sue malattie. In sede metodologica trovano delle fondamentali corrispondenze fra Ammon e gli scienziati sovietici D. Uznadze, Lev Wygotsky, Alexej Leontjew e Nikolai Bernstein. Per me.ttere in rilievo cio,
gli autori esaminano il principio di energia sociale di Ammon, discutendo sia il suo possibile ruolo nell'ulteriore sviluppo delle scienze ehe si
occupano del comportamento umano e delle malattie, ehe anche la differenza fra l'energia sociale eil concetto di energia psichica di Freud.
Gli autori riassumono, come Freud all'inizio (1895 nel „Progetto per
una Psicologia") cercava di ridurre tutta l'attivita psichica e mentale al
movimento di particelle materiali, passando piu tardi alla sua teoria di un
ipotetico apparato psichico e sostituendo l' attivita dell' energia psichica
all'attivita cerebrale e la base fisiologica del sistema nervoso. Questa teoria pero, per essere logicamente coerente, trascurava la dimensione corporea e i rispettivi fenomeni (R. Holt). Freud non riusciva a risolvere il
problema del rapporto fra corpo e anima e a giungere a delle categorie
psico~ogiche efficaci e coerenti in questo riguardo.
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La vera eausa di questo dilemma freudiano gli autori la vedono nella
maneanza di una ehiara distinzione teoriea fra i meeeanismi esereitando
l'attivita psiehieo-fisiologiea e i fattori dirigendola. Il rapporto fra i fenomeni psiehiei e quelli fisiologiei rimane ineomprensibile se non visto
in un eontesto piu ampio: quello del rapporto fra fattori biologiei e fattori soeiali, potendo coneepire allora i meeeanismi esereitando l' attivita
psieofisiea eome biologiei, inveee eome soeiali quelli ehe la dirigono.
Seeondo gli autori Ammon fa esplieitamente questa distinzione fra
fattori soeiali dirigendo la vita psiehiea e manifestandosi nell'influenza
dell'ambiente di gruppo sull'individuo da un lato e dall'altro i meeeanismi biologiei esereitando l'attivita eerebrale.
L'importanza dei fattori soeiali nella teoria di Ammon gli autori la vedono sporatutto nell'influenza ehe im gruppo esereita sui suoi membri.
L'atteggiamento empatieo, eostituito da una benevole eompresione intuitiva e da un sineero interesse umano, in eonfronto ad un altro uomo
rafforza i suoi rapporti eon l'ambiente, 16 aiuta a realizzare le sue potenzialita e a superare la sua malattia.
Seeondo gli autori, questi eff etti dell' atteggiamento empatieo sono
dovuti al fatto ehe esso eorrisponde ad .un bisogno fo~damentale dell'uomo, il quale viene soddisfatto dal rapporto empatieo. Si tratta del bisogno fondamentale di un rapporto emozionale-affettivo eon il mondo,
di un'unita emozionale-affettiva eon esso e speeialmente eon il proprio
ambiente soeiale. In questo gli autori vedono la base logiea di tutto il sistema psieologieo e psieoterapeutieo di -Ammon, ehe eonsiderano un
importante passo avanti verso una eomprensione piu profonda dei prineipi fondamentali dell' organizzazione della vita umana.
Sono aneora in uno stato embrionale le spiegazioni seientifiehe del
fatto ehe un uomo muore, se questo bisogno fondamentale di un'unione
emozionale-aff ettiva eon il mondo rimane eomple.tamente insoddisfatto, pur essendo questo, seeondo gli autori, un problema di massima
importanza eulturale, storiea, soeiale e cliniea. Dall'altra parte poeti eome Dostojevski e Tolstoi si sono resi eonto intuitivamente di questa eondizione umana e hanno eereato di elaborarla nelle loro opere, p. e. nel
personaggio di Raskolnikov, ehe solo dopo un omieidio poteva sentire il
suo fortissimo, dapprima naseosto, desiderio di rapporti umani ehe voleva realizzare ad ogni eosto, anehe a quello di spendere il resto della sua
vita in prigione eon altri detenuti.
In seguito a eio gli autori mettono in rilievo la neeessita di una spiegazione seientifiea di questo bisogno fondamentale e ehiedono perehe, essendo stato rieonoseiuto dai poeti, questo bisogno fondamentale inveee
non e stato rieonoseiuto dagli seienziati, dai psieologi e dai psieoterapeuti. La risposta si riferisee alla natura stesso di questo bisogno, eonnesso alla qualita emozionale-affettiva della comunieazione umana, e
eioe la trasmissione e pereezione di messaggi ambigui a polisemantiei,
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ehe non possono essere semplieemente trasformati in un diseorso seientifieo monosemantieo e formalizzato, eon dei signifieati seientifiei
astratti eben definiti. L'ambiguita informale degli atteggiamenti emozinali-affettivi-, eonnessi inseparabilmente eon delle rappresentazioni non
diseriminate, il proeesso della formazione dei signifieati aneh' esso ambiguo e l' ,,image-thinking" (,,pensiero-immagine", seeondo Rotenberg
1979), ereano dei moltepliei legami polisemantieifra l'individuo e i fenomeni del mondo esteriore. L' ,;image-thinking'·' eome base della eomunieazione emozinale-affettiva, viene ·a suo volta sviluppato da proeessi di
eomunieazione emozionale-affettiva. ·ln tal modo l' ,,image-thinking"
rende possibile l'integrazione dell'uomo nel mondo ed il sentirsi unito
ad esso. Cio e la premessa di un'interazione ereativa eon il mondo, nonehe della salute psiehica.
Una eapaeita indebolita dell' ,,image-thinking" inveee e la eausa delle
malattie psieosomatiehe eon i noti sintomi: ~ontatti soeiali ridotti, alexitimia eome ineapaeita di pereepire e eomunieare dei sentimenti, riduzione della eapaeita immaginativa-fantasia e sogni.
Anehe l'atteggiamento terapeutieo ehiamato empatia si basa sui rapporti polisemantiei. N ella terapia essi eostituise6no il primo passo fuori
dalla solitudine earatteristiea di ognun paziente e verso la restaurazione
dei rapporti eon il mondo.
N ella teoria. di Freud, questo rapporto emozionale-affettivo fra paziente e terapeuta ha subito. la trasformazione nel coneetto di transfert
eon il postulato di un'astensione emozionale da parte del terapeuta allo
seopo dell'interpretazione. Questo eoneetto si presenta eome elemento
estraneo nella teoria psieoanalitiea, essendo in eontraddizione non solo
eon il resto della teoria, ma anehe eon il lavoro terapeutieo. In questa
traseuranza dell'importanza fondamentale dei sentimenti ha le sue radiei
la erisi attuale della psieoanalisi freudiana. Anehe sotto questo aspetto
l'importanza attribuita da Ammon ai fattori soeiali eome prineipio universale di ogni psieoterapia e un eontributo importante, in speeie prendendo in eonsiderazione ehe mirano a questo·prineipio diversi approeei
teoriei reeenti, eentrati sul tema del rapporto fra terapeuta e paziente,
eome p. e. il eoneetto di „relation" di Le6n Chertok e la teoria di S. Roustang dell' effetto eurante del parlare emotiyamente. Cosl una volta il
prineipio fondamentale dell' effieaeia terapeutiea viene vista nella suggestione e la sua affinita all'ipnosi, l'altra volta nel parlare in presenza di un
terpeuta eomprensivo ed affettivamente eoinvolto; pure queste dottrine, benehe in parte aeeettabili, non possono essere eonsiderati universali.
Dev' essere sottomessa alla eritiea anehe ~l teorema della regressione,
implieando ehe un rapporto simbiotieo esista soltanto nell'infanzia e ehe
eon pazienti adulti bisogna erearlo terapeutieamente. E al eontrario ben
provato ehe un'interazione attiva, diretta e sensuale eon il rnondo, mani-
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festandosi in un pensare non-verbale earatteristieo della destra emisfera
eerebrale, non sparisee dopo l'infanzia, benehe negli adulti sia dominata
da un atteggiamento razinale e logieo.
Anehe a proposito della repressione e delle resistenze in eonfronto al
represso, gli autori dimostrano ehe il sempliee portare alla eoseienza di
motivi e di esperienze represse in una terapia non e suffieiente e ehe un
tale atteggiamento possa portare pure ad un aggravamento della malattia
fino al suieidio. L'importanza sta nel preeedente proeesso di un sistematieo lavoro terapeutieo e eioe nella restaurazione dei rapporti emozionali-affettivi. Cio ehe rende possibile il trattamento non eil eapire eoseientemente, bensi l'energia soeiale in base all'irrinuneiabile bisogno umano
di empatia. La maneanza di questa empatia porta p. e. ai easi piu gravi
della sehizofrenia.
Gli autori sono eonvinti ehe anehe dal punto di vista metodologico il
eoneetto di energia soeiale sia fra i piu avanzati e progressivi e insistono
sul profondo spirito umanistieo della teoria di Ammon ehe dovra arrieehire la psiehiatria e la psieologia eontemporanee.
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Drei Co-Referate zu F. V. Bassin,
V. S. Rotenberg und I. N. Smirnov
"On Günter Ammon's Principle of
Social Energy - Analysis of the
Methodological Basis"~:Eine Bemerkung zu Bassin, Rotenberg und Smirnov:
Günter Ammon's Prinzip der Sozialenergie Eine Analyse der methodologischen Grundlagen
Brigitta Marsen
Die Auseinandersetzung um den Begriff psychischer Energie ist für
eine Theorie über den Menschen und die praktisch klinische Arbeit von
zentraler Bedeutung. Dies haben Bassin, Rotenberg und Smirnov durch
ihre Arbeit über Ammons Begriff der Sozialenergie in Abgrenzung von
Freuds Konzeption psychischer Energie gewürdigt. Die Bemühung um
eine humanistische Wissenschaft verbindet Ammon mit den Autoren
und sowjetischen Forschern der Uznadze-Schule. Auf diesem Hintergrund möchte ich meine kritischen Bemerkungen und Fragen verstanden wissen.
Ist das Prinzip der Sozialenergie in Ammons Theorie tatsächlich ein
Stolperstein, wie die Autoren annehmen, oder nicht vielmehr Ausdruck
einer holistischen Wissenschaft? Freud mußte scheitern mit seiner Konzeption psychischer Energie, die auf der Vorstellung mechanistischer
Verursachung beruhte, da letztlich für ihn psychische Energie im Biologischen seine Wurzeln hatte. Die Autoren arbeiten heraus, daß in Ammons Theorie die materielle Grundlage psychischer Prozesse mit einbezogen ist und Ammon sich damit prinzipiell von Freuds Ansatz unterscheidet.
Stolperstein ist der V ersuch, den Menschen und seine umfassenden
Lebensvorgänge in das Prokrustesbett rationaler Wissenschaft zu zwängen. Ganzheitliche Lebensbereiche, die Körperliches und Psychisches
und vielfältige Beziehungen zum Menschen und Dingen umfassen, sind
nicht nach den Gesetzen von aristotelischer Logik und der Kausalität
,:- Wir veröffentlichen wegen der Bedeutsamkeit der Arbeit von Bassin, Rotenberg und
Smirnov an dieser Stelle drei in Seminaren in der Dynamisch Psychiatrischen Klinik
Menterschwaige und am Lehr- und Forschungsinstitut Berlin gehaltene Referate als
Co-Referate.
Die Redaktion
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verstehbar. Dies sind aber die Gesetze rationaler Wissenschaft, denen
Freud sich unterworfen hat und die auch heute noch weitgehend Maßstab von Wissenschaftlichkeit sind.
Bassin, Rotenberg und Smirnov erkennen das Problem und haben
doch einen entscheidenden Schritt zu seiner Lösung, der in Ammons
wissenschaftlicher Konzeption der Sozialenergie enthalten ist, nicht
vollzogen. Sie betonen, das „fundamentale Prinzip der Organisation
menschlichen psychischen Lebens" werde viel eher in der großen Literatur erfaßt wie von Dostojewski in „Schuld und Sühne" und von Tolstoi
in „Auferstehung" und „Anna Karenina", weil die Sprache der Dichtung polysemantisch sei, d. h. mit vielfältigen Ebenen und Bezügen,
emotional und den Weg zu Assoziationen eröffnend. Die Sprache der
Wissenschaft dagegen sei monosemantisch, also einengend vereinfachend, reduktionistisch. Die Autoren geraten in Schwierigkeiten, insofern sie nicht den Schritt zu einer anderen Wissenschaft, die ebenso polysemantisch ist wie ihr Gegenstand, der Mensch, zu tun wagen. Diesen
Schritt fordertAmmon in seiner holistischen Wissenschaft, die auch den
Forscher in Beziehung zu seinem Forschungsgegenstand mit einbezieht.
Sozialenergie ist ein holistischer Begriff - das wird von den Autoren
nachgezeichnet und gleichzeitig als „metaphorische Sprache", die ein
,,adäquates Verständnis verhindert", kritisiert. Das, was Bassin, Rotenberg und Smirnov als Mangel empfinden, ist gerade die Stärke von Ammons wissenschaftlicher Sprache. Dazu schreibt Roman Jakobson
(1972): ,,Die Veränderlichkeit der Bedeutungen, besonders die vielfältigen und weitreichenden metaph6rischen Verschiebungen und eine unberechenbare Fähigkeit zahlreiche Paraphrasen zu bilden, sind gerade
diejenigen Eigenschaften der natürlichen Sprachen, die 'ihre Kreativität
hervorrufen und nicht nur die Arbeit des Dichters, sondern sogar diejenige des Wissenschaftlers mit dem Schwung ständig neuer Schöpfungen
bereichern". Hier ist zu sehen, wie Unbestimmtheit und schöpferische
Kraft eng miteinander verbunden sind. Jakobson weist darauf hin, daß
Naturwissenschaften nicht ohne Metaphorik auskommen und gerade
bildhafte Ausdrücke wie ,Feld' und ,Fluß' deutliche Spuren im physikalischen Denken hinterlassen haben. Um wieviel mehr gilt dies für eine
Wissenschaft vom Menschen.
Bassin, Rotenberg und Smirnov gehen davon aus, daß der Mensch ein
elementares Bedürfnis nach Einheit mit der Welt habe. Die Wiederherstellung dieser Einheit sei wesentliches Moment bei der Behandlung
psychischer Erkrankungen. Sie sei möglich durch die Empathie, die der
Therapeut dem Patienten entgegenbringt, als eine „genuinely human
and sympathetic attitude towards the individual, the benevolent ,feeling
into' his troubles and anxieties, the sincere concern for him". NachAmmon gibt es zwei wesentliche Unterschiede zwischen Empathie und So-
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zialenergie: Empathie bezieht sich auf ein konkretes Geschehen, Sozialenergie auf die Beschreibung dieses Geschehens auf einer Metaebene
und außerdem ist bei Ammon Empathie nur ein Teilaspekt der Sozialenergie. In diesem Zusammenhang verweisen Bassin, Rotenberg und
Smirnov auf die Bedeutung rechtshemisphärischen bildhaften Denkens.
Nach Ammon stehen die zentralen Ich-Funktionen mit der rechtshemisphärischen Funktionsweise des Gehirns in Zusammenhang. Die
zentralen Ich-Funktionen haben nun nicht allein Beziehungen zum
bildhalften Denken, sondern umfassen darüberhinaus regulierende, integrative und dynamisierende Momente, haben also weit mehr Dimensionen als die Dimensionen eines Bildes. Auch der Begriff der Sozialenergie ist in diesem Sinne vieldimensional und geht über den Begriff der
Empathie, wie wir ihn verstehen, hinaus. Einheit ohne Abgrenzungsmöglichkeit führt zur Verschmelzung, läßt keine Entwicklung und damit auch keine kreativen Schritte zu.
Im therapeutischen Prozeß ist das Herstellen von Kontakt Grundlage
und Bedingung der Veränderung, wie die Autoren hierin mit Ammon
übereinstimmend betonen, aber nach Ammon verhindert das Steckenbleiben in der Symbiose Entwicklung und eigene Identität. In seinen
Arbeiten hat Ammon wiederholt darauf hingewiesen, daß dies für Searles in der Behandlung schizophren reagierender Patienten eine besondere Schwierigkeit gewesen ist. Deshalb sind in der ich-strukturellen Therapie Abgrenzung und Auseinandersetzung von essentieller Bedeutung.
Zwei weitere Aspekte hängen hiermit eng zusammen:
Bei Bassin, Rotenberg und Smirnov erscheinen die Gesellschaft und die
Gruppe als sehr allgemeine und farblose Begriffe. Dies mag mit einem
hohen Abstraktionsniveau und dem gesellschaftlichen Hintergrund zusammenhängen.
Die Autoren unterscheiden die ausübenden Funktionen des Gehirns
von den steuernden psychischen Funktionen, die sie als gruppen- und
gesellschaftsabhängig ansehen. Bei Ammon sind neurophysiologische
und psychische Prozesse ein interdependentes Geschehen, die Gruppe
nimmt auch Einfluß auf neurophysiologische Prozesse, Sozialenergie
ist auch die Bedingung körperlicher Entwicklung.
Ich meine, daß Bassin, Rotenberg und Smirnov trotz ihres hohen Einfühlungsvermögens in das Denken und die Theoriebildung Ammons
doch den letzten Schritt zu einer neuen holistischen Wissenschaft nicht
vollzogen haben, obwohl sie ihn intuitiv durch das Zurückgreifen auf
Literatur andeuten.
Adresse der Autorin:
Dr. med. Brigitta Marsen
Goethestr. 20
1000 Berlin 3 7
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Co-Referat zu F. V. Bassin, V. S. Rotenberg, I. N. Smirnov:
Günter Ammons Prinzip der Sozialenergie Eine Analyse der methodologischen Grundlagen
Ulrich Stuck
,,Das Anliegen dieser Arbeit ist es . . . , unser Verständnis des Ammon ' sehen Prinzips der ,Sozialenergie' zu erläutern und seine Bedeutung als
eine der fortschrittlichsten aktuellen methodischen Kategorien zu würdigen und den Geist des hochstehenden Humanismus, den Ammons
Theorie in die gegenwärtige Psychologie und Psychiatrie hineinbringt,
zu betonen. Die große soziale Bedeutung dieses Ansatzes ist offenkundig". Mit diesen Worten schließen die Autoren ihre Analyse, die es sich
zum Ziel gesetzt hatte, den Begriff der Sozialenergie zu untersuchen.
Ammons sozialenergetisches Prinzip ist ihrer Meinung nach der Eckstein einer Auffassung, die „einen Ausweg aus der ernsthaften Krise, in
die die Psychoanalyse heute geraten ist und eine tiefere Einsicht in die
funktionsweise menschlichen Denkens, menschlichen Verhaltens und
dessen Krankheiten (eröffnet)". Dabei sehen sie im Denken Ammons
die Überwindung des Dogmatismus der orthodoxen Psychoanalyse.
Das Konzept Ammons stimme in vielen Aspekten mit den methodologischen Ansätzen sowjetischer Psychologen, wie D. Uznadze, L. Wygotski, A. Leontjews und N. Bernsteins überein.
Zur Klärung des Bedeutungsinhalts des Ammon'schen Begriffs der
Sozialenergie, den sie als „Stolperstein . . . für das adäquate Verständnis
verwandter Begriffe innerhalb der Theorie selbst" bezeichnen, stellen
die Autoren das sozialenergetische Prinzip der Theorie der psychischen
Energie Freuds gegenüber.
Freud habe Zeit seines Lebens nach der materiellen Basis psychischer
Phänomene gesucht. Nach seiner Arbeit „Entwurf einer Psychologie"
von 1895, in der alle geistige und psychische Aktivität auf die Bewegung
materieller Teile zurückgeführt werden, entwickelte Freud „die Theorie
des hypothetischen psychischen Apparates, in welchem die Gehirnaktivität und die physiologische Basis des Nervensystems durch die Aktivität der psychischen Energie ersetzt wird."
Anhand späterer Zitate von Freud belegen die Autoren jedoch, daß
Freud ein rein psychologisches Erklärungsmodell ablehnte. Diese „Enthaltsamkeit Freuds" hinsichtlich des psycho-physischen Problems führen die Autoren auf den theoretisch ungeklärten Zusammenhang zwischen Biologischem und Sozialem zurück, der die Philosophie seit dem
19. Jahrhundert beschäftigt habe. Eine unzweideutige Unterscheidung,
zwischen Biologischem und Sozialem durchzuführen sei nicht möglich.
,,Das Denken beispielsweise ist nicht nur durch soziale Faktoren, son-
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dem auch durch biologische Fakten (Hunger, Angst, Sexualität etc.) bestimmt." Und „je höher entwickelt eine Tätigkeit ist, desto spezifischer
menschlicher ist sie - eine desto größere Rolle spielen die sozialen Faktoren bei der Ausformung des Inhaltes der Tätigkeit." Die Dialektik
zwischen Biologischem und Sozialem, ,,Ausführendem" und „Lenkendem" in der Psyche sei bis jetzt noch nicht erfaßt und gelöst worden.
Freud habe zwar zwischen „ausführenden" und „lenkenden" Faktoren
unterschieden, letztlich jedoch in vielen Fällen psychologische und
psychopathologische Phänomene im begrifflichen Rahmen physiologischer und biologischer Mechanismen erklärt. Als Beispiele führen die
Autoren an, daß im Sinne Freuds die Schwierigkeit, Zugang zum Verdrängten zu erhalten, durch Widerstandsphänomene erklärt, die treibende Kraft der Affekte auf die Spannung der zugrunde liegenden Besetzungsenergien zurückgeführt werde und der Ödipuskomplex auf ein
System genetisch vorherbestimmter Impulse reduziert sei.
Dieser Denkansatz übersehe die mittelbaren, also grundlegenden Determinanten menschlichen Seins, die sozialen Determinanten. Die Lehre Ammons unterscheide sich prinzipiell von derjenigen Freuds, da Ammon soziale Faktoren - die Einflüsse der „Mikro- und Makro-Gruppen" auf den Menschen - als bestimmend für das psychische Leben angibt. Von den sozialen Faktoren unterschieden sehe Ammon die Mechanismen der Gehirntätigkeit.
Im Denken Ammons habe jeder Mensch das Bedürfnis nach emotionaler Verbindung mit der Welt, nach einem Eins-sein mit ihr und ihrem
sozialen Milieu. Nur eine genuin menschliche und empathische Haltung dem Einzelnen gegenüber, das wohlwollende Einfühlen in seine
Sorgen und Ängste und das aufrichtige Interesse an ihm beeinflußt das
Verhalten des Menschen seiner Umwelt gegenüber. Dabei ist es unbedeutend, ob der Mensch sich dieses Wunsches bewußt ist oder nicht:
Dieses menschliche Grundbedürfnis nicht zu sehen, hat nach Ansicht
der Autoren schwerwiegende Konsequenzen.
„Verstehen wir jedoch die Gründe für dies nicht zu beseitigende
menschliche Bedürfnis nach Empathie wirklich richtig? Verstehen wir,
warum eine solche Haltung der Zuwendung dem Patienten gegenüber
in der Klinik der erste Schritt für den Beginn eines therapeutischen Prozesses sein muß? Verstehen wir, um mit T urgenjew zu sprechen, warum
,die Innere Seele eines Menschen sich nicht dem steinernen Auge des
Fremden öffnet', wie Ammon diese Worte in einer seiner Arbeiten zitiert? Können wir rational erklären, warum eine angemessene, wenn
auch unbewußt emotionale und ,sinnliche' Einheit mit der Welt der anderen Menschen eine vitale Notwendigkeit für den Menschen ist, -warum stirbt er, wenn sein Bedürfnis für eine lange Zeitspanne vollständig
frustriert wird, so als ob er ohne Luft und Nahrung stirbt?"
Vor den Wissenschaftlern waren es die Dichter und Schriftsteller, die
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intuitiv die Bedeutsamkeit der emotionalen Verbindung mit anderen
Menschen erkannten und beschrieben. So hat Raskolnikov in Dostojewski' s Roman „Schuld und Sühne" das moralische Bedürfnis, sich auf
die Menschen zu beziehen, selbst wenn er .sein Leben mit Sträflingen in
einem Gefängnis verbringen muß. In Tolstoi's „Die Auferstehung" und
„Anna Karenina" geht es um das unbewußte Bedürfnis, mit anderen
Menschen gefühlsmäßig verschmolzen und im anderen Menschen aufgegangen zu sein, oder einen emotionalen Zugang zu ihm zu haben. ,,In
unserem Beispiel ist es eine moralische Einstellung, ein Antrieb nach
emotionaler Verbindung mit anderen Menschen, die Unmöglichkeit
weiterzuleben, wenn dieses Eins-sein mit den Menschen zusammenbricht."
Die Frage, warum Schriftsteller vor Wissenschaftlern die Wichtigkeit
des emotionalen Kontaktes zwischen Menschen begriffen und bearbeitet haben, beantworten die Autoren mit dem Hinweis auf den emotionalen Charakter der Sprache. Persönliche Meinungen seien ,zweideutig'
- und ließen sich nicht ohne weiteres auf formale, wissenschaftliche monosemantische Bedeutungen reduzieren. Dem entsprechen die
Schwierigkeiten, emotionale Haltungen zu verbalisieren und in exakten
Begriffen zu definieren.
Die Autoren sehen Sprache als untrennbar mit ,indiskreten Vorstellungen' verbunden und messen ihr eine ,Funktion der Bedeutungsbildung' zu. Rotenberg wies 1979 daraufhin, daß polysemantische Bindungen zwischen „dem Ego des Subjekts und Phänomenen der äußeren
Welt" charakteristisch für künstlerische Menschen sind. Diese Bildung
polysemantischer Verbindungen ist die Grundlage für image-thinking
(bildhaftes Denken). Image-thinking und emotionale Kommunikation
stehen in wechselseitigem Zusammenhang und ermöglichen die Integration des einzelnen Menschen mit der Welt. Das Gefühl der Vereinigung
mit der Welt ist Voraussetzung für kreative Interaktion mit anderen
Menschen und für physische Gesundheit, da es mögliche Antagonismen
verhindert und kreative Lösungen emotionaler Konflikte ermöglicht.
Die Autoren stellen den Begriff des image-thinking mit dem Begriff der
Empathie in Verbindung. Es sei die Empathie, die die Bildung polysemantischer Verbindungen zwischen Individuum und Umwelt ermögliche. Grundlage der Empathie sei die Identifikation. So zeigten psychosomatisch kranke Patienten eine Verminderung des image-thinking.
Typisch sind:
,,a) Schwierigkeiten, unmittelbare emotionale Kontakte herzustellen.
b) Alexithymie-die Unfähigkeit, Gefühle wahrzunehmen und Gefühle mitzuteilen.
c) Die Verarmung der bildnerischen Vorstellungskraft (der Phantasie
und der Traumbilder)."
Ausgehend von dem theoretischen Verständnis polysemantischer Be-

Co-Referat zu Bassin, Rotenberg und Smirnov

55

ziehungen zwischen Mensch und Umwelt untersuchen die Autoren
Grundannahmen der orthodoxen Psychoanalyse _un~ der Lehre Ammons, und zwar: a) Die Beziehung zwischen Patient und Therapeut. b)
Die Frage, was im therapeutischen Prozeß wirksam ist. c) Fragen des
psychotherapeutischen Prozesses selber (Regression und Symbiose,
Übertragung und Widerstand).
Grundlage jeder Psychotherapie ist ein wechselseitiger emotionaler
Kontakt zwischen Patient und Therapeut. Die vertrauensvolle Hinwendung des Patienten an den Therapeuten ist nur die Antwort auf ein unmißverständliches, genuines Interesse des Therapeuten am Patienten.
„Empathie oder der emotional gespürte Kontakt mit dem Therapeuten
sind sozusagen der erste Faden, der die Beziehung des Patienten zur
Welt wieder herstellt und ihn von seiner Einsamkeit erlöst (Fast jeder
Patient ist ,einsam' in seiner besonderen Weise, ... ). "
Freud entwickelte den Begriff der Übertragung, um die Wirkungsweise der Psychoanalyse theoretisch zu erfassen, wenngleich dieser Begriff innerhalb der psychoanalytischen Theoriediskussion kritisiert
worden ist. Im Gegensatz hierzu stellt Ammon die gefühlsmäßige Anteilnahme des Therapeuten am Patienten und die ernsthafte Haltung
den Problemen des Patienten gegenüber als entscheidendes Element des
psychotherapeutischen Prozesses heraus. Es „ist das Prinzip eines wirkungsvollen emotionalen Kontaktes von Patient und Therapeut, der
dem Patienten ermöglicht, ihre geschwächte oder verlorene Fähigkeit
zu unmittelbarer sinnlicher Erfahrung der Welt in all ihrer Komplexität
wieder zu erlangen und das Gefühl der untrennbaren Einheit mit ihr."
Hiervon ausgehend stellen die Autoren die Frage nach dem Konzept
der Regression. Sich nicht nur rational-logisch auf die Welt zu beziehen,
sei nicht alleine Kindern möglich. Die sinnliche Interaktion mit der
Welt, die sich in rechtshemisphärischem Denken äußert, setzt keine Regression auf eine frühkindliche Entwicklungsstufe voraus. Symbiotische Beziehungen seien deshalb auch in anderen Entwicklungsstufen
möglich.
Verdrängung und Widerstand sind nach Ansicht der Autoren nicht
aufzuheben, wenn dies nicht mit einer Stärkung der bewußten psychologischen Einstellung des Patienten auf der Grundlage der Beziehung
zwischen Patient und Therapeut einhergeht. Damit ist Einsicht keine
Voraussetzung für Heilung in der Psychotherapie, wie dies der Freud' sehen Theorie entspricht, sondern eher ein Ergebnis der Behandlung.
Wirksam im psychotherapeutischen Prozeß ist Sozialenergie im Sinne
Ammons, der dauerhafte empathische Kontakt, ,,der die _Fähigkeit des
Patienten zu unmittelbarer sinnlicher Einstellung· der Welt gegenüber
wieder herstellt und seine Abwehrmechanismen wieder einsetzt."
Zum Abschluß möchte ich einige, mir wesentlich e~scheinende Punkte zum Referat von Bassin, Rotenberg und Smirnov hervorheben:
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1. Grundlegend ist die tiefe Empathie für das Schicksal psychisch
kranker Menschen und die Bedeutsamkeit, die der emotionalen Beziehung zwischen Patient und Therapeut beigemessen wird.
2. Ebenfalls von entscheidender Bedeutung scheint mir die Klarheit
zu sein, mit der die Wechselwirkung des genuin menschlichen Interesses zwischen Patient und Therapeut betont wird. Nur wenn der Therapeut ein echtes, kein fachlich abgespaltenes Interesse an dem kranken
Menschen hat, wird der Patient emotional von ihm lernen. Um es in
Termini der Autoren auszudrücken: nur dann wird sich seine psychologische Haltung seiner Umwelt gegenüber ändern können.
3. Mir scheint der Versuch der methodologischen Klarlegung bedeutsam zu sein, der V ersuch, den Begriff der Sozialenergie sowohl von
seinem Bedeutungsinhalt als auch von seinen Konsequenzen her zu erfassen.
Kritisch ist anzumerken:
1. Der Begriff der Gruppe wird von den Autoren nicht definiert. Gesellschaftliche Verhältnisse, Primärgruppenerfahrungen und Erfahrungen mit bedeutsamen Lebensgruppen werden nicht differenziert.
2. Diese Erfahrungen des Menschen werden nicht auf ihre konstruktiven, destruktiven und defizitären Konsequenzen für die Persönlichkeit des Menschen hin untersucht.
3. Der grundlegende Wunsch des Menschen nach emotionaler Verbundenheit mit anderen wird begrifflich nicht von der Symbiose und
V erschmelzungswünschen getrennt.
4. Die Dialektik zwischen dem Wunsch nach Verbundenheit mit anderen Menschen und nach Abgrenzung wird nicht behandelt.
5. Der Begriff der Sozialenergie wird eingeengt untersucht, mit dem
Begriff der Empathie gleichgesetzt und nicht auf seine ganzheitliche
Konsequenz hin untersucht.
Adresse des Autors:
Dipl.-Psych. Ulrich Stuck
Diepoldstr. 5,
8000 München 70
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Co-Referat zu F. V. Bassin, V. S. Rotenberg, I. N. Smirnov:
Eine Analyse der methodologischen Grundlagen von
Günter Ammons Prinzip der Sozialenergie
Christian Aichner, Viktor Terpeluk, Sonja Wagenmann
Die Frage nach dem wissenschaftstheoretischen Standort von Ammons
Theorie der Sozialenergie, Probleme der Terminologie und Methode
sowie das Verhältnis zu anderen theoretischen Ansätzen stehen im Mittelpunkt dieser Untersuchung. Die Autoren nennen zwei Gründe warum ihnen Ammons Theorie als wichtig erscheint:
1. aus reichen klinischen Erfahrungen wird die Grundkonzeption der
Dynamischen Psychiatrie entwickelt und so ein theoretischer Ausweg
aus der „gegenwärtigen ernsten Krise der Psychoanalyse" als auch „für
die Gewinnung eines tieferen Verständnisses für die Funktionsweise der
menschlichen Psyche, menschlichen Verhaltens und der Krankheiten"
eröffnet.
2. In wichtigen methodologischen Fragen zeigt sich eine Übereinstimmung mit den Konzeptionen bedeutender sowjetischer Psychologen
(Uznadze, Wygotski, Leontiev, Bernstein).
Bassin, Rotenberg und Smirnov betonen die Notwendigkeit einer kritischen methodologischen Analyse. Sie nennen das sozialenergetische
Prinzip einen, ,,Eckstein der theoretischen Konstruktion" - und betonen die theoretische sowie praktische Bedeutsamkeit, sehen diese aber
in einem Mißverhältnis zur vergleichsweise einfachen und unwissenschaftlichen Art, in der diese Theorie bisher formuliert worden ist. Dadurch könnten Mißverständnisse zu anderen Begriffen der Theorie entstehen, der Eckstein würde so zum „Stolperstein".
Die Autoren Bassin, Rotenberg und Smirnov stellen zunächst Ammons Prinzip der Sozialenergie Freuds Begriff der „psychischen Energie" gegenüber, arbeiten den unterschiedlichen Charakter vonAmmons
Konzeption heraus und gehen auf methodische Probleme ein, die das
Prinzip der Sozialenergie stellt. Darüberhinaus erörtern sie Konsequenzen, die sich auf dem sozialenergetischen Verständnis für die traditionellen Grundbegriffe der Psychoanalyse ergeben.
Die Autoren zeigen auf, daß Ammons Begriff der Sozialenergie eine
,,grundsätzliche Zurückweisung der Bedeutung von psychischer Energie beinhaltet, die Freud nachdrücklich diesem Begriff zu geben bestrebt
war". Sie zeigen auf, warum Freuds Ansatz scheitern mußte und aufgrund welcher theoretischer Voraussetzungen Ammon diese Fehler und
Beschränkungen überwindet.
Das grundsätzliche Dilemma Freuds Konzeption war die Frage, ob
man psychische Energie als eigenständigen theoretischen Begriff formulieren könne, oder ob sie stets auf physiologische Prozesse, deren Äuße-
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rung sie darstelle, zurückzuführen sei. Freud bezog hierzu nie eindeutig
Stellung, jedenfalls nicht im „Entwurf einer Psychologie" (1895).
Zu diesem Zeitpunkt hatte er noch „alle geistige Aktivität in ihrer materiellen Grundlage auf die Bewegung von Teilchen reduziert, die derselben Art von Energie gehorchen, die in der anorganischen Natur
herrscht". Später wendete er sich von dieser mechanistischen Konzeption ab und entwickelte „die Theorie eines hypothetischen psychischen
Apparates, worin die Gehirnaktivität und das Nervensystem als Basis
ersetzt wird durch die Aktivität psychischer Energie".
Mit diesem Begriff psychischer Energie läßt sich nur der Bereich rein
psychischer Phänomene theoretisch erfassen, ein großer Teil sowohl
des normalen wie des pathologischen menschlichen Verhaltens bleibt
außerhalb der Theorie. Warum nahm Freud dies in Kauf? Blieb er doch
Zeit seines Lebens davon überzeugt, daß es für die psychische Energie
eine materielle Basis gäbe. Weshalb hat er niemals mehr versucht, ,,die
fundamentalen Postulate der Psychoanalyse zu materialisieren?"
Die Antwort auf diese Frage lautet, daß die Probleme, die der Begriff
der psychischen Energie aufwirft, durch ein physiologisches Korrelat
nicht gelöst werden würden. Um das Verhältnis von Psyche und Soma
zu verstehen und wissenschaftlich zu erforschen, muß nämlich ein weiterer Bereich ins Auge gefaßt werden: die Beziehung zwischen biologischen und gesellschaftlichen Faktoren in ihrer Wechselwirkung. Entscheidend ist, welcher methodischer Ansatz gewählt wird, der es erlaubt, beide Bereiche ihrer jeweiligen Bedeutung zu erfassen.
Wichtig ist hier die Unterscheidung zwischen den materiellen Vorgängen, die der geistigen Aktivität zugrunde liegen und den Faktoren,
die sie leiten und ihnen Inhalt verleihen. Für die erstgenannten Vorgänge sind die biologischen Wissenschaften zuständig, die letztgenannten
Vorgänge können jedoch nur gesellschaftlich verstanden werden.
Freud hat zwar diese Unterscheidung zwischen Funktionsmechanismen und bestimmenden Faktoren getroffen, aber er erklärt die bestimmenden und motivierenden Faktoren mit denselben Begriffen, die auch
das Funktionieren der Psyche erklären sollen; d. h. er bleibt letztendlich stets im Bereich des Biologischen stecken. Als Beispiele führen die
Autoren an: ,,die Schwierigkeiten, zum Verdrängten Zugang zu erlangen, werden einem Widerstandsmechanismus angelastet, die motivationale J(raft von Affekten liegt in zugrundeliegenden Triebbesetzungen,
der Odipuskomplex wird zurückgeführt auf eine genetisch bestimmte
Triebkonstellation und klinische Syndrome werden durch angeborene
Konversionsmechanismen erklärt".
Nach den Autoren liegt hierin eine der „charakteristischen Züge von
Freuds Theorie" im Unterschied zuAmmons eindeutiger Theorie. Diese zeichnet sich gerade dadurch aus, daß "Ammon eine grundsätzliche
Unterscheidung zwischen den Mechanismen, die in der Gehirnaktivität
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tätig sind, trifft und den Faktoren, die das psychische Leben der Menschen bestimmen, als gesellschaftlich bedingt verstanden werden. Diese
gesellschaftlichen Faktoren bestehen hauptsächlich in dem Einfluß, den
die umgebende Klein- und Großgruppe auf das Individuum ausübt".
Nachdem die Autoren diese methodologische Unterscheidung zwischen der Theorie Freuds und der Ammons herausgearbeitet haben,
wenden sie sich der impliziten Bedeutung des Begriffs „Sozialenergie"
zu und dem humanistischen Geist, der sich wie ein roter Faden durch
Ammons Konzeption zieht.
Dem Einfluß der Gruppe auf das Individuum mißtAmmon große Bedeutung bei. Es wird die Frage gestellt, in welchem Ausmaß es methodologisch berechtigt bzw. gültig ist, die soziale!,lEinflüsse in energetischen Ausdrücken wie „Zufuhr", ,,Defizit", ,,Ubertragung" etc. wiederzugeben. In diesem Aufsatz wird Ammons metaphorische Sprache
kritisch betrachtet.
Ammon spricht von der Notwendigkeit in der psychotherapeutischen Arbeit empathisch auf Menschen einzugehen und ihnen aufrichtiges Interesse entgegenzubringen. Nur eine derartige Haltung und Einstellung verändert menschliches Verhalten grundlegend und dauerhaft.
Diese Wirkung kann jedoch.nur erzielt werden, wenn auf der Seite des
Patienten ein tiefes Bedürfnis nach dieser Empathie vorhanden ist. Die
Autoren nennen es das Bedürfnis nach „emotionalen Bindungen mit der
Welt, diese Einheit mit ihr und speziell mit dem sozialen Milieu". Die
Autoren sind mit dieser prinzipiellen Aussage, die der Theorie Ammons
zugrunde liegt, mit Ammon einer Meinung. Doch sind dadurch die
Gründe für dieses tiefe menschliche Bedürfnis nicht erklärt. Warum
stirbt ein Mensch ohne Sozialenergie? Woher kommt das Bedürfnis
nach Empathie? Die Autoren führen aus, daß die Erforschung dieser
Frage sich noch in einem embryonalen Stadium befindet. Und sie fragen
weiter, warum dieses fundamentale Prinzip innerhalb der psychischen
Organisation beim Menschen solange von der Wissenschaft vernachlässigt wurde?
Die großen Meister der schönen Literatur hingegen mit ihrem intuitiven Erfassen der Realität wissen um diese menschliche Erscheinung.
Dostojewski beschreibt in seinem Roman „Schuld und Sühne" das „moralische Bedürfnis" Raskolnikows, sich „mit den Menschen zu verbinden", das lange Zeit in ihm unbewußt geblieben und das erst nach dem
Mord an der alten Frau ihm bewußt wurde. Die Autoren bezeichnen
dieses tiefe menschliche Bedürfnis als „moral set-drive towards emotional fusion with other people, the impossibility to live on when this unity
breakes down". Die Autoren vermuten, daß dieses „moral set-drive"
auch in der „Auferstehung" und „Anna Karenina" sich wiederfinden
läßt. Es wird die Frage untersucht, warum nicht Wissenschaftler sondern Romanschriftsteller dieses fundamentale menschliche Bedürfnis
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nach emotionaler Vereinigung mit der Welt als erste entdeckten. Welche
psychologischen Faktoren oder Mechanismen sind für dieses Bedürfnis
verantwortlich?
D~.eerste Frage wird dadurch beantwortet, daß dieses Bedürfnis auf
der Ubermittlung und Wahrnehmung vieldeutiger persönlicher Bedeutungen basiert, die schwer auf monosemantische abstrakte Ebenen zurückgeführt werden können, die in der Wissenschaft zwar existieren,
aber einer Erforschung lange Zeit unzugänglich blieben, da das rationallogische Vorgehen und Erfassen der Wirklichkeit die Vorherrschaft hatte. Indirekt ist dadurch der positive Aspekt des Prinzips der Sozialenergie bei Ammon enthalten.
Aufhellung in die psychologischen Funktionen „und Mechanismen
der polysemantischen Bedeutungen menschlicher Außerungen brachten in der Sowjetunion vor allem Wygostki, Nalimow, Bassin, Roten. berg u. a. Das rechtshemisphärische bildhafte Denken, das von Rotenberg experimentell untersucht worden ist, befähigt nach Meinung der
Autoren das Individuum, sich in der Welt als integriert zu erleben und
das Gefühl des Einklangs mit ihr zu empfinden, was notwendige Voraussetzung nicht nur für eine kreative Kommunikation, sondern auch
für körperliche Gesundheit ist. ,,Diese Integration eines Individuums
mit der Welt bewahrt ihn vor möglichem Antagonismus zu ihr und vermindert seine inneren Konflikte. Mehr noch, das Akzeptieren der Welt
mit all ihren ,Vieldeutigkeiten' hilft dem Individuum kreative Wege zu
finden, viele seiner emotionalen Konflikte zu lösen".
Eine Verarmung eben dieser Fähigkeit des bildhaften rechtshemisphärischen Denkens, ist ein Charakteristikum für neurotische und
psychosomatische Patienten. Durch Identifikation, die auf Empathie
basiert, kann diese Fähigkeit, polysemantische Beziehungen zwischen
dem Subjekt und anderen Menschen herzustellen, aufgebaut werden.
Hier schließt sich der Kreis. Was anfänglich ·anhand des Unterschiedes
zwischen Freud und Ammon diskutiert wurde, haben die Autoren hier
aus ihrer Sicht dargelegt: den Synergismus von emotionaler Interaktion
und biologischen sowie psychischen Mechanismen. Damit stimmen sie
Ammon zu, daß nicht so sehr die formal-logische Nachricht der Kommunikation, sondern der körperliche und sinnliche Kontakt, die Gestik
und lntonationswirkung der Sprache eine vorrangige Bedeutung während der Begegnung von Menschen spielen.
Im letzten Teil ihrer Arbeit gehen die Autoren den Konsequenzen
nach, die ein sqzialenergetisches Konzept für das Ziel und die leitenden
Prinzipien der psychotherapeutischen Praxis besonders der freudianischen Psychoanalyse, hat.
Wenn die gesellschaftlichen, bzw. zwischenmenschlichen Beziehungen eines Menschen dafür verantwortlich sind, daß dieser den Teil seiner Persönlichkeit ausbildet und lebt, der sich „polysemantisch",
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,,rechtshemisphärisch", ,,emotional" auf die Welt bezieht und die Menschen, dann können die klassisch gewordenen Grundbegriffe der der
Psychoanalyse nicht mehr gelten wie bisher.
,,Aufhebung des Widerstandes", ,,Bewußtwerden verdrängter Komplexe und Motive" und andere Postulate Freuds müssen ihren Platz an
wichtigster Stelle dem Gedanken räumen, daß im Zentrum des psychoanalytischen Geschehens die auf beiden Seiten wirksame emotionale Beziehung zwischen Patient und Therapeut steht: ,,The basis of any psychotherapy is a mutually effective emotional contact of the therapist and
the patient".
Den Aufbau des Kontaktes nennen Bassin et al. hierbei „reziprok",
insofern als das vom Patienten in den Analytiker gesetzte Vertrauen die
„Antwort" auf dessen Interesse am Patienten und seine Bereitschaft zu
helfen, also dessen Empathie, ist.
In diesem Punkt sind für Bassin, Rotenberg und Smirnov auch die
Differenzen zwischen unterschiedlichen therapeutischen Schulen irrelevant, denn wichtig für den Heilungsprozeß sei, daß der Patient spüre,
daß zwischen ihm und dem Therapeuten eine vielschichtige Beziehung
besteht, die auf dem einfühlenden Verstehen des Therapeuten beruht.
Die Verbindung zwischen Patient und Therapeut schlägt eine Brücke
zur Welt und ist die Bedingung für des Patienten Erlösung aus der Einsamkeit.
Damit ist kein grundsätzlich neues Prinzip im therapeutischen Prozeß formuliert - Freud z. B. sah sehr wohl, daß den Patienten nur die
emotionale Beziehung zum Therapeuten dazu bringen konnte, das
mühselige Heraufbringen der verdrängten Vorstellungen und Inhalte
ins Bewußts.~in auf sich zu nehmen, doch blieb diese Beziehung, die im
Begriff der Ubertragung gefaßt wurde, ohne logischen Zusammenhang
mit dem Ganzen der Theorie.
Gerade diesen Umstand aber machen die Autoren mitverantwortlich
für die endlosen Querelen zwischen den Anhängern der Psychoanalyse
und die schwere Krise, die diese heute durchmacht.
Ammons Verdienst hier ist die Stellung, die er der emotionalen Beziehung zwischen Patient und Therapeut theoretisch und praktisch einräumt: Da das soziale Umfeld durch Gefühle entsteht und Gefühle bewirkt, ist die empathische ernstzunehmende Haltung des Therapeuten
ein Muß, ohne die eine Therapie notwendigerweise scheitern wird.
Zwar wird die Wichtigkeit einer funktionierenden emotionalen Beziehung zwischen Patient und Therapeut für einen positiven Therapieverlauf in neuerer Zeit von immer mehr Therapieformen gesehen, doch
die Autoren betonen, daß die Anerkennung des Emotionalen als unverzichtbares Element einer Therapie nichts darüber aussagt, wie diese Beziehung als gesundmachende Funktion und Wirkweise interpretiert
wird. Nach Roustang z. B. ist es vor allem das emotionale Sprechen des
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Patienten eine1!?-aufmerksamen und einfühlsamen Therapeuten gegenüber, das eine Anderung der psychologischen Haltung bewirkt.
Gemeinsam ist all diesen neueren psychotherapeutischen Richtungen.
lediglich, daß der Patient durch den Kontakt zum Therapeuten die geschwächte oder verlorene Fähigkeit einer direkten, sinnlichen Wahrnehmung der Welt und seiner eigenen unzerstörbaren Einheit mit ihr
wiedererlangt.
Daß diese Beziehung aber meist als Regression des Patienten auf ein
phylogenetisch und ontogenetisch früheres Stadium aufgefaßt wird,
wobei „symbiotisch" mit „kindlich" gleichgesetzt gesehen wird, merken Bassin et al. als großes Negativum dieser Richtungen an.
Symbiotische Beziehungen zwischen Menschen ist ihrer Meinung
nach kein Privileg der Kindheit, sondern Teil auch der erwachsenen
Persönlichkeit, wenn bei dieser auch logisch-rationale Beziehungen
vorherrschen.
Adressen der Autoren:
cand. phil. Christian Aichner
Steinstr. 12
8000 München 80
Dipl.-Psych. Viktor T erpeluk
Lieberweg29
8000 München 45
cand. arch. Sonja Wagenmann
Eschenrieder Str. 63
8038 Gröbenzell
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Der Autokinetische Lichttest in der
Humanstrukturologischen Forschung~:-~:-~:-~:Günter Ammon (Berlin)\ Ilse Burbiel (München?\
Ulrich Stuck (Müncheny:-::.::-

Teil I: Theoretischer Ansatz
Die vorliegende Arbeit beschreibt die bisherige Entwicklung des Autokinetischen Licµttests in der humanstr'ukturologischen Forschung.
Die Hypothese der Autoren ist, daß sich in der Art det autokinetischen Bewegungswahrnehmung Dynamik und Struktur des Unbewußten äußert.
Neben emer Literaturbearbeitung über.r.rüften die Autoren in zwei Untersuchungsreihen
in der Dynamisch-Psychatrischen Klinik Menterschwaige, München, und· anhand klinischer Beobachtungen den Zusammenhang zwischen Ich-Struktur-Formationen
entsprechend dem Ammon'schen Ich-Struktur-Modell und autokinetischer Bewegungswahrnehmung.
Die Forschungsergebnisse zei_gten, daß sich Patienten mit extrem wenig und extrem viel
Autokinese ich-strukturell differenzieren lassen. In der Gruppe mit germger Autokinese
überwiegen eher defizitäre Strukturanteile, in der Gruppe mit großer Autokinese eher destruktive Strukturanteile in bezug auf die Ich~Funktionen der Aggression, der Angst, der
Ich-Abgrenzung und des Narzißmus.
·
Der Autokinetische Lichttest ist damit ein aussagekräftiges Instrument für die ich-strukturelle · Diagnostik und Prognostik sowie für die Therapieverlaufs- und Effizienzforschung. ·

Fixieren Menschen einen objektiv feststehenden winzigen Lichtpunkt
in einem völlig abgedunkelten Raum, in einer Situation und der
Atmosphäre des Wegfalls äußerer Strukturen und Orientierungsmöglichkeiten, so wird der Punkt vor dem Auge des Beobachters zu wandern beginnen. Der Punkt kann dabei weite Kreise, Spiralen, bizarre
Kurven ziehen, die durch Haltepunkte unterbrochen werden, er kann
sich scheinbar grenzenlos oder nur schrittweise bewegen. Bei einigen
Beobachtern bleibt er während der gesamten Untersuchungszeit stehen.
Art und Ausmaß der Bewegung sind für jeden Teilnehmer individuell
unterschiedlich. Im allgemeinen wird die Bewegung des Punktes als bedeutsam erlebt und der Beobachter nimmt mit dem Punkt eine Beziehung auf. Gefühle der Freude und Entspannung, aber auch der Angst,
Trauer und der Wut begleiten die Bewegung des Punktes; Zeiterleben
und Phantasien ändern sich.
,:- Dr. med., Psychoanalytiker, Chef-Consiliarius der Dyn. Psychiatrischen Kliniken
,:.,:.Dipl. Psych., Psychoanalytikerin, Leiterin der Forschungsabt. d. DynamischPsychiatrischen Kliniken
,:.,:.,:.Dipl. Psych., Mitarbeiter an der Forschungsabt. d. Dynamisch Psychiatr. Kliniken
,:.,:.,:.,:.
Vortrag gehalten auf dem 1. Weltkongress der World Ass. f. Dynamic Psychiatry
WADP/XIV. Internat. Symposium der Deutschen Akademie f. Psychoanalyse
(DAP) vom 6.-10. 12. 1982 in Travemünde
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Abb. 1: Beispiel eines a~tokinetischen Bewegungsbildes

Der Versuch, der zehn Minuten dauert, wird in einem etwa 12 m 2
großen völlig abgedunkelten Raum durchgeführt, in dem der Untersuchungsteilnehmer an einem Tisch etwa drei Meter von dem Lichtpunkt
entfernt sitzt. Der Lichtpunkt entsteht durch ein Loch von weniger als

------------------

Abb. 2: Versuchsanordnung
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1 mm Durchmesser, durch das das Licht einer Glühbirne fällt. Auf dem
Tisch vor dem Beobachter befindet sich ein 60 X 70 cm großes Blatt Papier, das von einem Holzrahmen festgehalten wird und auf dem die
wahrgenommene Bewegung des Lichtpunktes und seiner Haltepunkte
aufgezeichnet wird.
Dieses Wahrnehmungsphänomen,
das bei der Beobachtung von Fixsternen in der Astronomie entdeckt wurde, wird als Autokinetisches
Phänomen bezeichnet. Bislang gibt es noch keine einheitliche und ausformulierte Theorie des Autokinetischen Phänomens. Pysiologische
Theorien bringen die subjektive Bewegung des Punktes trotz objektiver
Fixierung mit der Eigenbewegung der Augenmuskulatur in Verbindung
oder erklären umgekehrt die Autokines~ mit der Fixierung des Lichtpunktes, der dadurch hervorgerufenen Ubermüdung des Auges in die
Mittelstellung. Da alle physiologischen Erklärungsversuche der Autokinese letztlich unzureichend bleiben (vgl. Guilford & Dallenbach
1928, Gregory 1972), können vyir dafür die psychisch bedingte Wahrnehmung von Bewegung aufgrund unbewußter Dynamik annehmen
und überprüfen.
Diese Zusammenhänge von Autokinese und Unbewußtem zu erforschen mit dem Ziel, den Autokinetischen Lichttest zu einer Methode zu
entwickeln, die uns im Gesamtspektrum aller humanstrukturologischen Forschungsmethoden bedeutsame Aufschlüsse über Struktur und
Dynamik des Unbewußten der einzelnen Persönlichkeiten geben kann,
ist Anliegen unserer Arbeit mit dem Autokinetischen Lichttest.
Im vorliegenden Beitrag wollen wir den Stand unserer bisherigen
Forschung mit dem Auto kinetischen Lichttest vorstellen: Im ersten Teil
des Referats werden wir, ausgehend von einer kurzen Darstellung des
Konzepts des Unbewußten in der humanstrukturologischen
Persönlichkeitslehre, die Bedeutsamkeit des Autokinetischen Lichtests für die
approximative Untersuchung des Unbewußten diskutieren, um dann
den Stand unserer Theoriebildung der Autokinese vorzustellen. Aus der
Fülle der Literatur über das Autokinetische Phänomen aus verschiedenen Forschungsbereichen wie z. B. der Neurophysiologie, Wahrnehmungs-, Gestalt- und Sozialpsychologie sowie Psychiatrie erschienen
uns die Arbeiten.von Albert C. Voth, Harald M. Voth, Martin Mayman
und ihrem Kreis am bedeutsamsten für unsere Untersuchungen und sie
sollen daher vorgestellt und diskutiert werden. Abschließend wollen
wir den Nutzen des Autokinetischen Lichttests für die Diagnostik, Prognostik, therapeutische Methodik und für die Therapieverlaufsforschung diskutieren.
Im zweiten Teil des Vortrags wollen wir die bisherige Entwicklung
des Autokinetischen Lichttests als Instrument zur Diagnostik unbewußter Ich-Struktur-Anteile unter Einbeziehung der in der Literatur
bekannten und von uns neu erstellten Parameter darstellen. Als Krite-
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rien dienen uns dabei der Ich-Struktur-Test nach Ammon, Therapeutenurteile, Polaritätsprofile und ein strukturierter Fragebogen.
Einige aus unserer Theorie zur Autokinese abge!eiteten Hypothesen
sollen durch empirische Untersuchungen überprüft und die Planung
zukünftiger Untersuchungen mit dem Auto kinetischen Lichttest vorgestellt werden.
Das Unbewußte in meiner Konzeption der Humanstruktorologie ist
eine dynamische Größe, in der die zentralen Ich-Funktionen des Menschen verankert sind, die im synergistischen Zusammenhang mit den
priJillären Ich-Funktionen des biologischen und neurophysiologischen
Bereichs des Menschen und den sekundären Ich-Funktionen des vorwiegend bewußten Verhaltens-Ichs, das ganzheitliche Geflecht der IchStruktur bilden (vgl. Ammon 1979, 1980, 1981, 1982). Das zentrale Ich
des Unbewußten bildet den Kern der Identität des Menschen und ist Ergebnis seiner Lebens- und Gruppenerfahrung und der damit erfahrenen
zwischenmenschlichen Energie, der Sozialenergie (Ammon 1979,
1982), die das Unbewußte strukturiert und dynamisiert. Die Dynamik
des Unbewußten ist Ausdruck der vor allem in der frühen Kindheit erhaltenen konstruktiven, destruktiven und defizitären Sozialenergie, die
sich funktional in den konstruktiven, destruktiven und defizitären Ausprägungen der Ich-Funktionen äußert. Die konstruktiv entwickelten
Ich-Funktionen haben dabei eine insgesamt regulative, die destruktiven
und defizitären Funktionen eher eine dysregulative Wirkung.
Die Untersuchung des Unbewußten ist Schwerpunkt humanstrukturologischer Forschung, da dessen Struktur und Dynamik für „Gesundsein" und „Kranksein" des Menschen entscheidend ist. Das Unbewußte bestimmt die Lebensmöglichkeiten des Menschen, ob er in kreativer Weise seine Bedürfnisse befriedigt, wie er seine Tätigkeit gestaltet
und welchen Lebensraum er sich nimmt. Die Arbeit mit dem Unbewußten im therapeutischen Prozeß, die Entwicklung der schöpferischen Möglichkeiten des Unbewußten und die nachholende Ich-Struktur-Entwicklung im zentralen Ich entscheiden über die Gesundung des
Menschen von seinen lebensverbietende~ Zwängen hin zur eigenen
Identität. Entsprechend der vielfältigen Außerungsmöglichkeiten des
Unbewußten, das einerseits über die bewußten psychischen Funktionen und andererseits über die neurophysiologischen und biologischen
Funktionen des Menschen untersucht werden kann, setzen wir in der
humanstrukturologischen Forschung eine Vielfalt unterschiedlichster
Methoden ein. In dem von mir herausgegebenen Handbuch der Dynamischen Psychiatrie, Band 2, das anläßlich des 1. Weltkongresses der
W orld Association for Dynamic Psychiatry im Dezember 1982 erschienen ist, haben wir das gesamte Spektrum der von uns eingesetzten Forschungsmethoden und deren methodenintegrative Verwendung auf der
Basis der ich-strukturellen und gruppendynamischen Theor~e darge-
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stellt. Auf der Grundlage des Ich-Strukturmodells konnten bisher die
Ich-Strukturtests der Angst, der Aggression und der Ich-Abgrenzung
und neuerdings des Narzißmus (Burbiel, Pinke, Wagner 1983) mit der
weiterreichenden Persönlichkeitsprofilforschung sowie die soziometrische Forschung und der Autokinetische Lichttest entwickelt werden.
Mit dem Aufbau der Hirnstromforschung wurde begonnen.
Der Autokinetische Lichttest hat im Gesamt aller Methoden seinen
besonderen Platz für die Exploration des Unbewußten, da er unserer
Auffassung nach einen direkteren Zugang zu unbewußten Struktur-Anteilen erlaubt:
1. Es ist der Untersuchte selbst, der die Bewegung des Lichtpunkts
bewirkt. Die Impulse kommen aus dem Inneren des Beobachters heraus, der einzige äußere Impuls ist der winzig kleine, feststehende Punkt.
Der Beobachter selbst stellt gewissermaßen das Meßinstrument dar. Im
Unterschied zu den projektiven Verfahren projiziert der Untersuchte
nicht Inhalte des Unbewußten auf ein mehr oder weniger stark strukturiertes Testmaterial, sondern er läßt ein Bild entstehen das sich durch
die Aufzeichnung der Bewegungen des Punktes entwickelt. Eineinhaltliche Vorstrukturierung durch das Testmaterial fällt weg. Das Bewegungsbild kann dann allerdings - und dies ist eine interessante Variante
des Autokinetischen Lichttests -wie ein projektives Testverfahren eingesetzt werden, wenn der Untersuchte selbst oder auch eine Gruppe
von Personen im Anschluß an den Versuch zum Bewegungsbild Assoziationen äußern.
2. Das Ausmaß an willkürlicher Steuerungsmöglichkeit der Autokinese durch den Beobachter ist äußerst begrenzt.
3. Es werden keine bestimmten sog. linkshemisphärischen Leistungen erwartet, d. h. sekundäre Ich-Funktionen des Verhaltens-Ich der
Fähigkeiten und Fertigkeiten werden nicht explizit angesprochen, wie
das bei anderen Testverfahren der Fall ist. Dadurch werden Beeinflussungen der Ergebnisse durch intellektuelle, kognitive und sprachliche
Leistungen ausgeschlossen. Es werden allenfalls motorische Leistungen
bei der Umsetzung der Bewegungswahrnehmung in das nachzuzeichnende Bild gefordert.
4. Die Testsituation an sich ist für die Exploration des Unbewußten bedeutsam. Der Untersuchte befindet sich, alleingelassen, in einer Art
utopisch bildhaften Umwelt. Außer dem winzigen Lichtpunkt gibt es
keine äußeren Orientierungsmöglichkeiten.
Diese Situation ist für die
meisten Beobachter neu, unvertraut und löst unterschiedliche Gefühle
von Angst, Neugier, Ärger, Beklemmung, Ruhe usw. aus. Die Situation im Autokinetischen Lichttest mobilisiert die unbewußte Dynamik,
wie dies au~h der Fall ist, wenn ein Mensch in gänzlich neue Erfahrungssituationen kommt.
Die Bedeutsamkeit des Autokinetischen Lichttests für die Erfor-
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schung physiologischer und psychischer Funktionen des Menschen
zeigt sich in der Fülle der Literatur aus den verschiedenen Fachrichtungen. Die Untersuchungen, die von Albert C. Voth, Harald M. Voth und
Martin Mayman in einer über 30 Jahre langen Forschungstätigkeit mit
dem Autokinetischen Phänomen bei psychiatrischen Patienten durchgeführt wurden, sind für unsere Forschungen bedeutsam und sollen daher im folgenden kurz referiert werden.
A. C. Voth war der erste, der 1941 die spezifische Art der Bewegungswahrnehmung in der autokinetischen Situation mit Persönlichkeits-Variablen in Verbindung setzte. Sein Sohn H. M. Voth führte zusammen
mit M. M ayman in den sechziger und siebziger Jahren die U ntersuchungen mit Patienten, die in psychoanalytischer Behandlung waren, fort.
Die Autoren entwickelten aufgrund ihrer Ergebnisse aus dem autokinetischen Lichttest die Theorie eines ego-closenesslego-distance-Kontinuums, das sich unmittelbar in der Art der autokinetischen Bewegungswahrnehmung messen lasse. Dabei gehen sie implizit von dem ich-psychologischen Ansatz aus, ohne diesen jedoch zur Grundlage ihrer Hypothesenbildung zu machen.
Als ego-close werden dabei diejenigen Menschen bezeichnet, die keine oder wenig Bewegung sehen. Als ego-closeness verstehen die Autoren das unmittelbare V erhaftetsein mit der äußeren Realität. ,,Die Werte
und Interessen dieser Menschen sind eher durch soziale Anforderungen
beeinflußt und sie nehmen subjektive Prozesse und Erfahrungen weniger wahr. Sie sind näher an äußere Ereignisse gebunden und abhängiger
von Quellen narzißtischer Befriedigung" (Cancro & Voth 1969). Demgegenüber werden diejenigen Menschen, die sehr viel Bewegung sehen,
als ego-distant bezeichnet. Die Autoren sehen hierin die Fähigkeit, sich
von der unmittelbaren äußeren Realität zu lösen und innere Stimuli eher
wahrzunehmen.
,,Es fällt ihnen leichter, Gedanken und Phantasien
wahrzunehmen.
Ihre Werte, Ziele und das Gefühl der persönlichen
Wichtigkeit sind weniger von sozialem Druck abhängig" (ibid). Nach
Voth et al. ist die Art der autokinetischen Bewegungswahrnehmung unmittelbarer Ausdruck des Ich und einer Ich-Disposition, die sich in der
Stellung des Menschen auf dem ego-closeness/ego-distance-Kontinuum zeigt. Diese Ich-Disposition ist diesen Autoren zufolge durch den
psychotherapeutischen
Prozeß allerdings nicht veränderbar.
Die Ergebnisse der Untersuchungen vonA. C. Voth, H. M. Voth und
seinen Mitarbeitern lassen sich folgendermaßen zusammenfassen:
Psychiatrische Patienten mit wenig Bewegung im autokinetischen
Lichttest gehören mit größter Wahrscheinlichkeit den Diagnosegruppen „manisch-depressive Psychose", ,,Involutionsdepression",
,,echte
Paranoia", ,,Hysterie" und „Alkoholismus" an (A. C. Voth 1941). In
der psychotherapeutischen
Behandlung sind sie „weniger in der Lage,
die Basis ihrer Erkrankung zu erfahren". Im Gegensatz zu Menschen,
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die viel Bewegung sehen, ,,werden sie es schwieriger haben, den intrapsychischen Charakter der Erkrankung zu erkennen" (H. M. Voth &
Mayman 1966). Sie sind auch weniger in der Lage, in psychologischen
Kategorien zu denken, d. h., sie besitzen eine geringere Fähigkeit zu introspektiver Selbstbetrachtung. Als Widerstands- und Abwehrmechanismen neigen sie zu „Externalisation, Entladung durch Handlung,
Vermeidung, Flucht, Verdrängung, Verschiebung, fortgesetzte Leugnung, Ausagieren (und) bestimmte Formen der Projektion" (H. M.
Voth & Mayman 1968). Sie zeigen im EEG während der Testsituation
mehr Alpha-Wellen als Teilnehmer mit viel Autokinese (H. M. Voth &
Cancro 1972). Patienten, die an Krebs erkrankten, sehen weniger Autokinese als vergleichbare Kontrollgruppen (H. M. Voth 1976) und Patienten, die später Suizid begangen haben, sehen mit größerer Wahrscheinlichkeit weniger autokinetische Bewegung (A. C. Voth, H. M.
Voth et al. 1969).
Demgegenüber gehören Patienten mit viel Autokinese mit größerer
Wahrscheinlichkeit den Diagnosegruppen „Schizophrenie", ,,Angstzustände", ,,Neurasthenie" und „Psychasthenie" sowie „paranoiden Zuständen" an (A. C. Voth 1941). Sie sind in der psychotherapeutischen
Behandlung besser in der Lage, die Ursache ihrer Erkrankung in früheren Erfahrungen zu sehen, und können in psychologischen Kategorien
denken (H. M. Voth & Mayman 1966, 1968). Als Widerstands- und Abwehrmechanismen neigen sie zu „Überkontrolle in der Äußerung von
Affekt und Impuls, Intellektualisierung, Isolation (und) Rückzug von
Objektbeziehungen in die Phantasie" (H. M. Voth & Mayman 1968).
Menschen mit viel Autokinese haben weniger Alpha-Wellen während
des autokinetischen Lichttestes (H. M. Voth & Cancro 1972), sie sind
weniger suizidgefährdet (A. C. Voth, H. M. Voth et al. 1969) und erkrankten weniger häufig an Krebs (H. M. Voth 1976). H. M. Voth &
M ayman ( 1966) halten auf dem Hintergrund ihres auf der ich-psychologischen Theorie basierenden Therapieverständnisses Patienten mit wenig Autokinese, also sog. ego-closed Patienten für weniger gut therapierbar als Patienten mit viel autokinetischer Bewegungswahrnehmung.
Patienten mit wenig Autokinese sprechen eher auf „Klarlegung, Suggestion, Konfrontation und Führung" an, während Patienten mit viel Bewegung „eher eine aufdeckende, introspektive Behandlungsart annehmen". Die Art der Autokinese kann also ihrer Meinung nach als Prognostikum für den therapeutischen Verlauf verwendet werden.
Zu den Untersuchungen vonA. C. Voth, H. M. Voth und Mitarbeitern ist zu sagen, daß sie als erste die Bedeutung des autokinetischen
Lichttestes als wichtiges Meßinstrument in der Psychotherapie-Forschung erkannten und einsetzten. In langjähriger Forschungsarbeit
sammelten sie viele Einzeldaten über den Zusammenhang zwischen
Persönlichkeit und Autokinese. Zur Theoriebildung und Interpretation
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ihrer Ergebnisse ist aber zu kritisieren, daß sie keine Beziehung zwischen der Art der autokinetischen Bewegungswahrnehmung und dem
Unbewußten formulierten. Die Annahme einer der Stellung des Menschen auf dem ego-closeness/ ego-distance- Kontinuum zugrundliegenden Ich-Disposition, die letztlich durch psychotherapeutische Behandlung nicht veränderbar sei, zeugt von einem therapeutischen Pessimismus, der gerade für die Behandlung psychisch schwerkranker Menschen folgenschwere Konsequenzen hat.
Ausgehend von den oben dargestellten Forschungsarbeiten von A. C.
Voth, H. M. Voth und M. Mayman mit psychiatrischen Patienten habe
ich 1959 auf die Bedeutsamkeit des autokinetischen Phänomens für die
Untersuchung von unbewußten Persönlichkeitsanteilen hingewiesen.
,,Es scheint, daß die Autoren eine Methode gefunden haben, Ich-Regulationsstärke zu messen, welche als Hilfsfunktion des konfliktfreien
Ich-Bereiches verstanden werden könnte. Die Ergebnisse, welche meist
im mittleren Bereich ihrer Skala lagen (zwischen Vollbewegung und
Nicht-Bewegung) scheinen das Ich-Gleichgewicht mit seiner Regulationsstärke zu repräsentieren" (Ammon 1959).
Dieser Zusammenhang zwischen Ich-Autonomie, Ich-Regulationsstärke und autokinetischer Bewegung, den ich damals auf der Basis der
ich-psychologischen Theorie formulierte, regte mich und meine Mitarbeiter an, das Phänomen der Autokinese aus ich-strukturologischer
Sicht in seiner Beziehung zum Unbewußten zu untersuchen.
Im folgenden wollen wir unser bisheriges theoretisches Verständnis
der Autokinese darstellen. Wir gehen davon aus, daß die autokinetische
Bewegungswahrnehmung einen näheren Zugang zum Unbewußten ermöglicht. In der Bewegung des Punktes spiegelt sich die unbewußte
Dynamik und Struktur des Beobachters wieder, zwei Aspekte des Unbewußten, die nicht voneinander zu trennen sind. In der Autokinese
kommt das ganzheitliche Zusammenspiel aller zentralen Ich-Funktionen in ihrer jeweiligen dynamisierenden und regulativen Funktion zum
Ausdruck. Hier denken wir vor allem an die Ich-Funktionen der Angst,
der Aggression, der Ich-Abgrenzung, des Narzißmus, der Ich-Regulation, der Identität und der Kreativität. Wir dürfen allerdings die IchFunktionen nicht isoliert voneinander in der Autokinese interpretieren,
sondern nur in ihrem synergistischen Zusammenhang. In der Beziehung des Beobachters zum Lichtpunkt drückt sich in erster Linie seine
eigene Beziehung zum Unbewußten aus und damit auch die Beziehung
zu anderen Menschen. In unserem Verständnis enthält das Unbewußte
das verinnerlichte Beziehungsgeflecht der Primärgruppe in seinen konstruktiven, destruktiven und defizitären Aspekten. Von daher hypostasieren wir, daß die Art und Weise der wahrgenommenen Bewegung uns
Rückschlüsse auf die verinnerlichte Beziehungsstruktur und -dynamik
erlaubt. Unstrukturierte zentrale Ich-Bereiche, d. h. nicht erlebte oder
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zerstörerisch erlebte Beziehungsdynamiken, zeigen sich unserer Meinung nach in extrem wahrgenommener Autokinese, d. h. in extrem geringer oder extrem großer Bewegungswahrnehmung. Im Mittelbereich
überwiegen konstruktive gegenüber den destruktiven und defizitären
Anteilen.
Im folgenden werden wir versuchen, die Zusammenhänge zwischen
extremer Autokinese und Persönlichkeitsstruktur im ich-strukturellen
Verständnis zu formulieren. Dabei gehen wir von den Ergebnissen
Voths, von ich-strukturellen Beschreibungen der Patienten durch das
therapeutische Team der Dynamisch-Psychiatrischen
Klinik Menterschwaige und ersten Untersuchungen mit dem autokinetischen Lichttest, die im Februar 1982 in der Klinik durchgeführt wurden aus sowie
von theoretischen Erkenntnissen der Humanstrukturologie.
Aus der klinischen Beobachtung haben wir festgestellt, daß Patienten
mit wenig autokinetischer Bewegung wenig inneren Raum haben und
sich wenig inneren Raum für ihre Existenz nehmen. Sie fordern wenig
für sich und spüren kaum eigene Bedürfnisse. Aus Angst vor Kontakt
und Auseinandersetzung mit sich selbst, ihrem Unbewußten und anderen Menschen vermeiden sie jede Identitätsäußerung bis hin zum Totstellreflex verbunden mit einer großen inneren Leere. Meistens sind es
unauffällige Patienten, die sich oftmals nur über die Identifikation mit
anderen Menschen existent fühlen können. Eine andere Form der Abhängigkeitsbeziehung kann sich darin äußern, daß diese Patienten andere Menschen für die eigene Beziehungslosigkeit verantwortlich machen.
Auch wenn sie manchmal abrupte Gefühlsäußerungen zeigen, so sind
diese Gefühle nic4t mit dem Kern der eigenen Persönlichkeit verbunden
und wirken leer. Außere Aktivitäten sollen ihre große innere Verlassenheit und Leere verbergen. Ich-strukturell formuliert sind dies Menschen, die dem eigenen Unbewußten gegenüber starr abgegrenzt sind,
nach außen starr oder offen sind und insgesamt in ihrer Persönlichkeitsstruktur mehr defizitäre als destruktive Anteile haben. Die Ich-Funktionen werden dysregulativ im Sinne einer Überanpassung nach innen
und außen eingesetzt. Im autokinetischen Lichttest fallen alle äußeren
Beziehungsmöglichkeiten weg, seien es Menschen oder Dinge, so daß
der Patient auf einmal mit seiner eigenen inneren Leere konfrontiert
wird. Dies kann zu massiven Ängsten führen. Die U nlebendigkeit und
Leere dieser Patienten, das große Defizit im zentralen unbewußten Ich,
drückt sich in der geringen und wenig Raum einnehmenden Bewegungswahrnehmung des Lichtpunktes im Test aus.
Patienten mit extrem viel Autokinese haben unseren ersten Ergebnissen nach eine starke unbewußte innere Bewegung, die aber zu gering reguliert ist. Diese Dynamik des Unbewußten zeigt sich in überschießenden Bewegungsmustern einer Bewegungswahrnehmung,
die sehr viel
Raum einnimmt und eine hohe Geschwindigkeit hat. Diese Menschen
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beanspruchen sehr viel Raum für sich. Sie nehmen sich überaus wichtig
bis hin zum Größenwahn. Sie leben in ihrer eigenen Welt, wirken nach
außen oft „abgemauert", lassen niemanden an sich heran und nehmen
andere Menschen nicht ernst. Sie vermitteln das Gefühl, daß man sie
nicht kennenlernen darf. Somit kann man sagen, daß der innere große
Raum sie vor Kontakt mit anderen Menschen schützt, wodurch es oftmals schwer ist, diese Patienten im Kern zu erreichen. Werden sie tatsächlich tiefer berührt, sei es durch Identitätsanforderungen, Veränderungen in der Familiengruppe oder durch Kontakt, so besteht die Gefahr einer offenen psychotischen Reaktion. Der innere Raum bricht gewissermaßen nach außen durch, so daß eine Kontaktaufnahme auch
jetzt schwer möglich ist. Ich-strukturell gesehen überwiegen bei diesen
Menschen eher die destruktiven Struktur-Anteile. Bei brüchiger Abgrenzung nach innen und starrer Abgrenzung nach außen wirken sie
oberflächlich nach außen angepaßt. In der schizophrenen Reaktion ist
die Abgrenzung nach außen und innen offen.
Im Mittelbereich der autokinetischen Bewegungswahrnehmung sind
unserer Auffassung nach diejenigen Menschen zu finden, die eine flexiblere Regulation der Ich-Funktionen haben. Sie sind ihrem Unbewußten gegenüber mehr geöffnet, können sich auf die Autokinese einlassen,
die ihnen neben (konstruktiver) Angst vor allem Freude bereitet. Sie
können Kontakt zu sich selbst und anderen aufnehmen und sind eher
kreativ. Bei ihnen überwiegen ich-strukturell gesehen die konstruktiven
Seiten gegenüber den destruktiven und defizitären Aspekten.
Die Variabilität der Persönlichkeitsstrukturen läßt sich auf ein Spektrum von „Nicht-Bewegung" bis hin zu maximaler Bewegung ansiedeln. Meistens zeichnen die Untersuchungsteilnehmer keine kontinuierliche Bewegung, sondern die Bewegung wird durch Haltepunkte unterbrochen. Wir hypostasieren, daß „Haltepunkte" eine Distanzierung
im Sinne einer Abgrenzung bedeuten. Das Fehlen von Hal~~punkten,
vor allem in Verbindung mit starker Bewegung, könnte als Uberfluten
von unbewußter Dynamik interpretiert werden sowie auch als Unfähigkeit, immer wieder eine Beziehung zur Realität aufzunehmen. Eine flexible Abgrenzung käme in einem Zulassen des Wechselspiels zwischen
Bewegung und Haltepunkten zum Ausdruck. Viele Haltepunkte würden eine starke Abgrenzung im Sinne von Kontrolle und ein sich NichtEinlassen auf die Bewegung bedeuten. Wir vermuten, daß sich die Anzahl der Haltepunkte aus dem Zusamm'enspiel und der jeweiligen Interregulation der Abgrenzung nach innen und außen ergibt. Aufgrund der
Haltepunkte allein kann man natürlich keinen unmittelbar linearen Zusammenhang zur Ich-Abgrenzung formulieren, sondern nur, wie dies
unserem ich-strukturellen Verständnis der Interregulation entspricht,
in Verbindung mit anderen Parametern.
Für die diagnostische Beschreibung der Patienten hat der autokineti-
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sehe Lichttest insofern eine außerordentliche Bedeutung, als er uns zusätzlich zu unseren anderen diagnostischen Verfahren Informationen
liefert, die uns einen tieferen Einblick in den Kern der Persönlichkeit geben können, z. B. bei Patienten, die nach außen angepaßt und unauffällig sind und manchmal scheinbar gesund wirken. Hier liegt auch der
prognostische Wert des autokinetischen Lichttests. So könnte uns der
Test bei einem Patienten mit geringer Autokinese Hinweise auf eine
mögliche Suicidalität geben oder uns auch vermuten lassen, daß dieser
Patient in identitätsfordernden Situationen schwer psychosomatisch
reagieren könnte. Die enge Verbindung zwischen Depression und Psychosomatik habe ich in mehreren Veröffentlichungen ausführlich diskutiert (vgl. u. a. Ammon 1974, 1978). Bei Patienten mit großer und unstrukturierter Autokinese dagegen bestünde die Gefahr von plötzlichen
schizophrenen Reaktionen und abrupten Durchbrüchen destruktiver
Aggression.
Der Autokinetische Lichttest hat über seine diagnostische und prognostische Funktion hinaus aber auch einen behandlungspraktischen
Wert. Er gibt uns Hinweise, welche therapeutischen Schwerpunkte zu
welcher Zeit der Behandlung gesetzt werden sollten. So könnte z. B. eine große autokinetische Bewegungswahrnehmung darüber Auskunft
geben, daß verborgene Phantasien die emotionale und geistige Gerichtetheit des Patienten bestimmen. Hier ist es wichtig, den Menschen mit
sozialenergetischer Empathie zu erreichen. Über den Einstieg in die innere Welt der Phantasien und Träume, utopischen Gedanken und
Wunschvorstellungen fühlt sich der Patient verstanden und erlebt, daß
er deswegen nicht abgelehnt wird. Sobald das Vertrauen hergestellt ist,
wird es hier wichtig sein, dem Patienten eigene Wahrnehmungen, Meinungen und Gefühle über ihn mitzuteilen und ihn den Raum anderer
Menschen spüren zu lassen. Dies ist eine enorme Anforderung an diese
Patienten, da lebendiger Kontakt Todesängste bei ihnen auslöst.
In dem Maße wie der autokinetische Lichttest als Methodeninstrument aussagekräftig wird, planen wir, ihn zukünftig für unsere Therapieverlaufsuntersuchungen einzusetzen. In regelmäßigen Abständen
werden wir ihn ebenso wie den Ich-Struktur-Test nachAmmon wiederholen, um über den Vergleich der Bewegungsbilder in der Zeit die Effizienz unserer therapeutischen Arbeit im Sinne einer nachholenden IchStruktur-Entwicklung im unbewußten Kern des Patienten überprüfen
zu können.
Abschließend zu unserem oben dargestellten theoretischen Ansatz
zur Autokinese aus der Sicht der Human-Strukturologie wollen wir
noch einmal betonen, daß der Autokinetische Lichttest das Unbewußte
nicht direkt messen kann. Er setzt jedoch im Vergleich zu anderen psychologischen Verfahren auf einer tieferen und unmittelbareren Meßebene an und hierin sehen wir auch seinen außerordentlichen Wert für die

74

Günter Ammon, Ilse Burbiel und Ulrich Stuck

Exploration des Unbewußten. Ich verstehe das Unbewußte als ein
ganzheitliches Geflecht einer ans Unendliche grenzenden Vielfalt von
funktionalen und strukturellen Zusammenhängen. Aus dieser Vielfalt
bedeutende Bereiche auszuwählen und nachprüfbar zu untersuchen,
bedeutet den Weg einer schrittweisen Approximation an das U nbewußte, der methodenintegrativ und ganzheitlich die verschiedensten Methoden, Erkenntnisse und Folgerungen zu verbinden hat.
Teil II: Empirische Ergebnisse
Im ersten Teil haben wir den autokinetischen Lichttest in seiner Bedeutung für die humanstrukturologische Forschung vorgestellt, deren
zentrales Ziel es ist, sich approximativ dem Unbewußten zu nähern. Die
unbewußte Dimension der menschlichen Existenz, die bei den jahrzehntelangen Forschungen von Voth und Mitarbeitern unberücksichtigt blieb, wurde von uns in einen theoretischen Zusammenhang mit der
Autokinese gesetzt und in der bisherigen Diskussion vorgestellt.
Es sollen nunmehr die Ergebnisse unserer Untersuchungen mit dem
Test erläutert, diskutiert und interpretiert werden, um dann einen Ausblick auf weitere Forschungsvorhaben zu geben.
Die zentrale Frage bei unseren Untersuchungen mit dem autokinetischen Lichttest ist, wie der Zusammenhang zwischen Bewegungsbild
und zentraler Ich-Struktur durch die Herausarbeitung spezifischer
Auswertungskriterien hergestellt werden kann. Voth entwickelte eine
1
Formel, (K =
L~
, die die Länge der wahrgenommenen Bewegung, den Abstand vom Mittelpunkt und die größte Spannweite mit
der Anzahl der Haltepunkte in Beziehung setzt.
Da in unseren ersten Untersuchungen mit dem autokinetischen
Lichttest nur einige der Voth'schen Parameter signifikant mit IchStruktur-Test-Werten korrelierten, nie jedoch der Gesamtindex K, kamen wir zu der Überlegung, daß die von Voth beschriebenen Parameter
für unser Verständnis der Autokinese als Methode zur Erfassung von
Persönlichkeits-Anteilen nicht ausreichend sind. Die K-Formel von
Voth stellt nur einen mathematischen Zusammenhang zwischen den Variablen her, ohne daß der letztere theoretisch begründet wäre. Dies reg-

!} )

1

Dabei ist K der Gesamtindex, L die Länge der Bewegungswahrnehmung, Ader Abstand
vom Mittelpunkt, S die Spannweite des Bewegungsbildes und H die Anzahl der Haltepunkte in der Bewegungslinie. Als Begründung für diese Formel führt A. C. Voth
(1941) aus: ,,These differences were not only in terms of length of _pathof movement but
also in the number of stops, maximum expanse of the graph, max1mum excursion of the
movement from center, ... From these trends the rule suggested itself that in the treatment of individual differences the total number of stops occuring in a given graph should
be viewed as a reciprocal expression not only of the length of path, out also of distance
attained from center and the expanse of the graph".
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te uns dazu an, nach graphischen Parametern zu suchen, die unserer
Meinung nach eine Erweiterung der Meßmöglichkeiten darstellen und
uns im Sinne unserer ganzheitlichen Auffassur:ig vom Unbewußten eine
größere Approximation erlauben.
In unseren Pilot-Untersuchungen konnten wir immer wieder feststellen, daß sich in den Bewegungsbildern Gemeinsamkeiten finden ließen
hinsichtlich bestimmter graphischer Eigenschaften, wie der Geschlossenheit der Form der Bewegung, der Leere oder Fülle der Zeichnung,
der Häufigkeit der innerhalb der Bewegung vorgenommenen Richtungsänderungen, der Anzahl der Richtungen, die der Punkt nimmt,
der Geschwindigkei~ der Bewegung und der räumlichen Ausdehnung
des Bewegungsbildes.
Ein weiteres interessantes Ergebnis unserer ersten Untersuchungen
war, daß der autokinetische Lichttest bei den Patienten intensive Gefühle während und auch nach der Untersuchung auslöste. Wir konnten
feststellen, daß sie Beziehungen zu dem Punkt aufnahmen, die mit
freundlichen, feindseligen, ängstlichen und anderen Gefühlen verbunden waren, daß ihr Zeiterleben ein anderes war, daß sie sich wesentlich
wohler oder auch wesentlich schlechter fühlten, als vor Versuchsbeginn. Dies regte uns dazu an, diese Variablen in einer strukturierten
Versuchssituation zu erfassen mit, der Hypothese, daß die Erlebnisse
mit dem Punkt Aufschlüsse über die verinnerlichte unbewußte Dynamik der Patienten ermöglichten.
Diese Begegnung mit dem Test löste bei einigen Patienten sogar vehemente Gefühlserlebnisse aus. So suchte eine Patientin nach dem autokinetischen Lichttest eine Forschungsmitarbeiterin, die gleichzeitig Psychoanalytikerin ist, auf, um mit ihr über den Test und ihre Erlebnisse zu
sprechen. Sie erzählte erregt und unter Tränen, daß sie zunächst versucht hatte, den nach rechts abweichenden Punkt immer wieder festzuhalten, da sie große Angst davor hatte, daß der Punkt verschwinden
könnte. Nachdem es ihr gelungen sei, den Punkt festzuhalten, sei er
plötzlich davongelaufen und dies erfüllte sie mit großer Wut und Verzweiflung. In der Klinik habe sie auch immer das Gefühl, daß kein
Mensch mit ihr Kontakt aufnehmen möchte und sie ständig den anderen
hinterherlaufen muß. Und wenn Mitpatienten Interesse an ihr zeigten,
könnte sie sich umgekehrt nicht öffnen und fühlte sich nicht gemeint.
Im Laufe des Gesprächs fand sie heraus, daß sie große Angst hat, die
Menschen zu verlieren, mit denen sie eine Beziehung aufbaut. Deswegen bricht sie den Kontakt auch eher ab, bevor sie diese Angst erleben
muß. Die Patientin stellte selbst die Verbindung zu ihrer Angst her.
Darum wol\te sie den Punkt um jeden Preis festhalten und kontrollieren.
Die Begegnung des Patienten mit dem von ihm allein bewirkten Bewegungsbild hat die Qualität einer Begegnung mit sich selbst. In den Er-
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lebnissen während des autokinetischen Lichttestes wirkt der Punkt gewissermaßen wie ein „drittes Objekt", d. h. auch, der Patient wird offenbar mit einem wichtigen Aspekt seiner Realität konfrontiert wie in
einem Spiegelbild. Dies kann ähnlich, wie die Wiedergabe von VideoAufnahmen, für den therapeutischen Prozeß nutzbar gemacht werden.
Um das Erleben während des Tests zu erfassen, wurde ein strukturierter Fragebogen entwickelt, der folgende Gesichtspunkte beinhaltet:
das Gefühlserleben insgesamt, dessen Veränderungen während der 10minütigen Versuchssituation, das Zeiterleben und die gefühlsmäßige
Beziehung zum Punkt.
Wir können die Ziele unserer Untersuchung in folgende Fragestellungen zusammenfassen:
1. Welche graphischen Parameter können für die Untersuchung unbewußter Ich-Funktions-Zusammenhänge
relevant sein? ..
2. Lassen sich entsprechend unseren theoretischen Uberlegungen
DYNAMISCH-PSYCHIATRISCHE
- Polaritätsprofil -

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

starr
schwer
anwesend
innerlich ruhig
ohne Kontakt
gradlinig
bunt
zusammengehalten
voll
gut
ohne Angst
zersplittert
sumpfig
hart
geschlossen
konzentriert
häßlich
angespannt
gefühllos
ohne Wut
freudig
interessiert
sehr traurig
körperlich wohl
aktiv
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lebendig
leicht
abwesend
innerlich getrieben
im Kontakt
krumm
grau
auseinandergelaufen
leer
schlecht
voller Angst
ganz
kl-1r
weich
offen
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schön
entspannt
gefühlvoll
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lustlos
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passiv
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Klinik Menterschwaige

LICHTTEST:

Kreuzen Sie bitte diejenigen

Beziehungen
(Statements)

Aussagen

zum Lichtpunkt

an, die im folgenden

auf Sie zutreffen:

Abb. 2:

0

Der Punkt hat sich nur so bewegt,

0

Ich habe mich mit dem Punkt nicht anfreunden

wie er wollte

0

Ich habe den Punkt unter Kontrolle gehabt

0

Ich mußte dem Punkt hinterherlaufen

0

Ich war oft wütend

0

Der Punkt hat mich beunruhigt

0

Der Punkt hatte nichts mit mir zu tun

0

Mir war der Punkt egal

können

auf den Punkt

0

Ich hatte große Mühe, den Punkt anzuschauen

0

Der Punkt hat mir Spaß gemacht

0

Der Punkt war .................. ..

Statements über die Beziehung zum Lichtpunkt

Gruppierungen von Variablen finden, in denen sich Menschen mit viel
Autokinese von Menschen mit wenig Autokinese unterscheiden?
3. Welche Rückschlüsse erlauben die Erlebnisse während des autokinetischen Lichttestes auf unbewußte Persönlichkeitsstrukturen?
In den folgenden Darstellungen beziehen wir uns im wesentlichen auf
die Ergebnisse einer Untersuchung mit 51 Patienten der DynamischPsychiatrischen Klinik Menterschwaige, die im Herbst 1982 durchgeführt wurde. Die Ergebnisse einer Pilot-Study im Frühjahr diesen Jahres mit Patienten und Mitarbeitern der Klinik sind im Handbuch der
Dynamischen Psychiatrie Band 2 veröffentlich (Ammon, Burbiel, Pinke, Wagner 1982).
Die Patienten der Klinik hatten großes Interesse, an dem autokinetischen Lichttest teilzunehmen, weil er in der gesamten Großgruppe als
ein wichtiges Ereignis erlebt wurde. Die Untersuchung wurde von drei
Psychologinnen 2 als Versuchsleiterinnen durchgeführt.
Vor der Durchführung des autokinetischen Lichttestes füllten die
Versuchsleiter den Ich-Struktur-Test nach Ammon einschließlich der
neu erstellten Dimension des N arzißmus aus und schätzten auf einem
P_olaritätenprofil mit 25 Eigenschaften ihre derzeitige Befindlichkeit
em.
Danach las die Versuchsleiterin eine standardisierte Versuchsanweisung
2

An dieser Stelle möchten wir Frau Grau, Frau Schacht und Frau Schmidt-Kesselring für
ihre Unterstützung danken.
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vor. Anschließend führten die Versuchsteilnehmer den autokinetischen
Lichttest durch. Unmittelbar nach dem Lichttest füllten die Patienten
wiederum das Polaritätenprofil aus. Schließlich wurden sie über ihre Erlebnisse während des Tests befragt und ihnen der zuvor beschriebene
Fragebogen zum Gefühlserleben vorgelegt, sowie eine Liste mit Statements über die Beziehung zum Lichtpunkt.
Zur Untersuchung der Stabilität des autokinetischen Lichttests wiederholten wir den Test nach drei_Tagen.
.
Die meisten Patienten (67 % ) erlebten den Versuch als angenehm, ein
Drittel als unangenehm. Ein Vergleich der Polaritätenprofile vor und
nach dem V ersuch zeigt, daß die Anzahl signifikanter Korrelationen
einzelner Eigenschaften mit konstruktiven Ich-Funktionen zunimmt,
während gleichzeitig defizitäre und destruktive Anteile abnehmen. Die
Teilnehmer fühlten sich insgesamt nach dem V ersuch lebendiger, leichter, mehr im Kontakt, gradliniger etc.
Als Validitätskriterien dienten uns der Ich-Struktur- Test nach Ammon mit den Skalen Angst, Aggression, Ich-Abgrenzung und der neu
entwickelten Skala des Narzißmus, die Einteilung der Patienten in die
drei Diagnosegruppen Borderline-Struktur,
Schizophrene Reaktion
und Narzißtische Depression, sowie die strukturelle Beschreibung von
Patienten mit extrem wahrgenommener Autokinese durch das Team der
Klinik. Ein Problem dabei ist, Validierungskriterien für ein Meßverfahren, wie den autokinetischen Lichttest, der einen direkteren Zugang
zum Unbewußten ermöglicht, zu finden. Psychometrische Persönlichkeits-Tests, die auf der Selbsteinschätzung beruhen, beinhalten sekundäre Ich-Anteile unterschiedlichen Ausmaßes. Trotz des Einflusses der
Selbstwahrnehmungsfähigkeit
hat sich der Ich-Struktur-Test in der
Einzelfalldiagnostik und in Gruppenuntersuchungen als reliables und
valides Meßinstrument erwiesen (vgl. Ammon et al. 1982).
Aus diesem Grunde wählten wir den Ich-Struktur-Test nachAmmon
als Validitätskriterium, zumal Entwicklung, Konstruktion und Interpretation der Testwerte des Ich-Struktur-Tests auf der gleichen Theorie
wie unsere Annahmen über den autokinetischen Lichttest basieren.
Wir wollen uns nun der Frage zuwenden, welche graphischen Parameter für die Untersuchung unbewußter Ich-Funktions-Zusammenhänge relevant sein können. Wir entwickelten eine Rating-Skala mit
sechs polaren ltems, auf der unabhängige Beurteiler die graphische Dynamik und Struktur der Bewegungsbilder einschätzen sollten.
Die Interkorrelationen aller Parameter mit dem Ich-Struktur-Test
nach Ammon ergab, daß die Voth'schen Parameter keine signifikanten
Korrelationen in der Patientengruppe zeigten, unsere graphischen Parameter jedoch signifikante Zusammenhänge zu einzelnen Ich-StrukturSkalen aufweisen.
Insgesamt scheinen die graphischen Parameter für die von uns gemes-

Der Autokinetische Lichttest in der Humanstrukturologischen

viel-wenig
Raum

voll-leer

Forschung

Richtungsänderungen

konstruktive
Aggression

r =-0,2568
p= 0,078

defizitäre
Aggression

r=
p=

0,3666
0,010

destruktiv~
Angst

r=
p=

0,3490
0,015

konstruktive
Abgrenzung
nach innen

r =-0,4422
p= 0,027

defizitäre
Aqgrenzung
nach außen

r=
p=

Abb. 3:

0,5827
0,47
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hohe - niedrige
Geschwindigkeit

r = -0,3978
p= 0,49

r=
p=

0,7203
0,008

r = 0,7014
p = 0,011

Korrelation von graphischen Parametern mit Ich-Struktur-Testwerten

senen Ich-Funktionsbereiche aussagekräftiger zu sein, als die Voth'schen Meßgrößen. Diese Ergebnisse bestätigen unseren eingeschlagenen Weg, über Auswertungsgesichtspunkte, die eher die Gestalt des Bewegungsbildes erfassen, unserer ich-strukturologischen Fragestellung
näher zu kommen. Wir können also festhalten: Die Variable Raum steht
in engem Zusammenhang mit der Ich-Funktion der Abgrenzung nach
innen und außen, wobei wenig Raum verbunden ist mit einer hohen defizitären Abgrenzung nach außen und einer geringen Flexibilität der
Abgrenzung nach innen. Das gleiche gilt für leere Bewegungsbilder.
Langsam gezeichnete Bewegungsabläufe sind verbunden mit einer hohen defizitären Abgrenzung nach außen. Während diese drei graphischen Parameter aufgrund unserer bisherigen Ergebnisse eher mit der
Ich-Abgrenzung in Verbindung zu bringen sind, scheint die Häufigkeit
der Richtungsänderungen einen wichtigen Hinweis auf das Zusammenspiel der dynamisierenden Ich-Funktionen der Angst und Aggression
zu geben.
Wenig Richtungsänderung ist verbunden mit hoher defizitärer Aggression bei gleichzeitig hoher destruktiver Angst und niedriger konstruktiver Aggression. Wir können daraus schließen, daß viele Richtungsänderungen eher auf eine strukturierte Aggressionsentwicklung
hinweisen. Veranschaulicht man sich die zeichnerische Darstellung,
dann könnte man diese Variable hypothetisch in einen Zusammenhang
mit dem Strukturierungsgrad der Bewegungswahrnehmung sehen.
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Abb. 4:

Zwei Bewegungsbilder mit gleicher Länge und unterschiedlicher Häufigkeit der
Richtungsänderungen.
Die beiden Bewegungsbilder unterscheiden sich nur geringfügig hinsichtlich der Länge.
Die Abbildungen verdeutlichen, daß Bewegungsbilder mit gleicher Länge völlig unterschiedliche Strukturen aufweisen können.

Wir wollen nun kurz darauf eingehen, warum es keinen signifikanten
Zusammenhang zwischen den Voth'schen Parametern und unseren IchStruktur-Test-W erten gibt: Aufgrund unserer Theoriebildung und der
bisherigen Ergebnisse gehen wir davon aus, daß konstruktive Anteile
der Persönlichkeit sich in einem mittleren Wertebereich der Voth'schen
Parameter befinden. Wie wir im ersten Teil des Referates dargestellt hatten, nehmen wir im unteren Bereich vorwiegend defizitäre und im oberen Bereich vorwiegend destruktive Anteile an. Somit gehen wir von
kurvenlinearen Beziehungen zwischen den Voth'schen Parametern und
den Ich-Struktur-Test-Werten
aus.
Die Korrelationsanalyse setzt eine lineare Beziehung zwischen deri
beiden zu untersuchenden Variablen voraus, d. h. eine Zunahme der
Variable A geht einher mit einer Zunahme der Variable B. Wenn andere
als lineare Beziehungen vorliegen, d. h. wenn die Verteilung der Werte
der Variablen kurvenlinearer sind, dann bewegt sich der KorrelationsKoeffizient wegen der Verletzung der Linearität gegen Null, obwohl
stringente Beziehungen zwischen den beiden Variablen bestehen können.
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Zur Überprüfung der Linearität zwischen den Voth'schen Parametern und den Ich-Struktur-Test-Werten führten wir eine statistische Linearitätsüberprüfung durch. Die Untersuchung ergab für keinen der
Voth'schen Parameter einen signifikant linearen Zusammenhang mit
Ich-Struktur-Test-Werten.
Vielmehr verhält sich die Spannweite signifikant kurvenlinear zu konstruktiver Angst, d. h. mit zunehmender
Spannweite steigt konstruktive Angst zunächst an, wächst die Spannweite über einen mittleren Bereich hinaus, sinkt die konstruktive Angst
wieder. Das gleiche konnten wir in der Beziehung zwischen Haltepunkten und der konstruktiven und entsprechend der destruktiven Abgrenzung nach innen nachweisen.
Die Ergebnisse stützen unsere Hypothese, daß sich in den Extremen
der Bewegungswahrnehmung vor allem destruktive und defizitäre Persönlichkeits-Struktur-Anteile
ausdrücken, während sich konstruktive
Anteile im Mittelbereich befinden.
Das bedeutet, daß wir sicher sagen können, daß beide Parameter
nicht signifikant mit Ich-Struktur-Test-.~ erten korrelieren können und
dies auch nicht zu erwarten ist. Bei der Uberprüfung der übrigen Voth ' sehen Variablen mit unseren Ich-Struktur-Test-Werten
zeigten sich
überall Trends in der gleichen Richtung, die jedoch nicht signifikant waren. Da die Linearitätsprüfung die Aufteilung in sechs Gruppen mit fünf
bis zwölf Versuchspersonen notwendig machte, war die Stichprobengröße zu klein, um eine signifikante Verteilungsprüfung möglich zu machen. In weiteren Untersuchungen mit größerem Stichprobenumfang
werden wir diese Frage noch einmal überprüfen.
In der Analyse der Beziehungen zwischen Voth'schen und graphischen Paramtern ergab sich das interessante Ergebnis, daß unsere graphischen Parameter signifikant in nicht-linearer Beziehung zu Voth'schen Parametern stehen. So nimmt mit zunehmender Länge der Grad
an Geschlossenheit ab, ebenfalls die Zahl der Richtungen und die Anzahl der Richtungsänderungen.
Eine Zunahme an Bewegungslänge bedeutet also nicht gleichzeitig eine Zunahme in den graphischen Meßparametern, so daß die einzelnen
graphischen Parameter eine Erweiterung der Meßmöglichkeiten bedeuten und differenziertere Aussagen über den Zusammenhang von Autokinese und Persönlichkeitsvariablen erlauben. Die nähere Untersuchung der Verteilungsformen der verschiedenen Parameter in Beziehung zu der Autoki.l).ese halten wir für außerordentlich wichtig, weil sie
uns dem Ziel näher führt, die interdependenten Zusammenhänge der
Parameter besser zu begreifen.
Wenn wir uns bisher mit Meßgrößen beschäftigt hatten, die unmittelbar aus den Bewegungsbildern hergeleitet waren, wenden wir uns nun
der Überprüfung der Variablen zu, die die Erlebnisse der Versuchsteilnehmer während des autokinetischen Lichttestes beinhalten. Auf dem
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Item: ,,Ich habe mich mit dem Punkt nicht anfreunden können"

geringe Länge

r =-0,3148
p= 0,024

in der Mitte d. Tests eher unwohl;
niedrige Zahl der Richtungen; leer; offen;

geringe Spannweite

r =-0,3679
p= 0,008

am Ende eher unwohl; unangenehm erlebt;
viele Richtungsänderungen; niedrige Zahl der
Richtungen; offen;

geringer Abstand
vom Mittelpunkt

r =-0,3208
p= 0,022

am Ende eher unwohl; unangenehm erlebt;
viele Richtungsänderungen; niedrige Anzahl
der Richtungen;

wenig Raum

r=
p=

0,3223
0,021

P. hat sich nur so bewegt, wie er wollte;
hohe defizitäre Abgrenzung nach außen;
geringe konstruktive Abgrenzung nach innen;
leer

niedrige Geschwindigkeit

r=
p=

0,3328
0,017

P. hat sich bewegt wie er wollte;
hohe defizitäre Abgrenzung nach außen; leer;

Der autokinetische
Lichttest wurde eher
unangeneh~ erlebt

r=
p=

0,3416
0,014

niedrige konstruktive Angst;

Am Ende eher unwohl

r=
p=

0,3765
0,008

kam zu lang vor, geringer konstruktiver und
hoher destruktiver u. defizitärer N arzißmus;

Ich war oft wütend
auf den Punkt

r=
p=

0,4093
0,003

Der Punkt hat mich
beunruhigt

r=
p=

0,3732
0,007

hoher destruktiver N arzißmus;

Ich hatte Mühe
den Punkt anzusehen

r=
p=

0,3439
0,013

in der Mitte eher unwohl, hoher destruktiver
N arzißmus, hohe defizitäre und destruktive
Aggression;

Der Punkt hat mir
Spaß gemacht

r=
p=

0,3361
0,016

niedrige konstruktive
Aggression

r =-0,3447
p= 0,016

unangenehm erlebt; hoher destruktiver
N arzißmus, niedrige Abgrenzung nach innen
und außen; hohe destruktive Angst, niedrige
konstruktive Angst, hohe destruktive
Aggression;
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hohe defizitäre
Aggression

r =
p=

0,3365
0,019

hoher destruktiver Narzißmus, hohe
destruktive Abgrenzung nach außen; geringe
Abgrenzung nach außen; hohe destruktive
Angst, geringe konstruktive Angst, wenig
Richtungsänderungen;

hohe defizitäre
Angst

r = 0,3626
p = 0,011

hoher destruktiver N arzißmus, niedrige
destruktive Abgrenzung nach innen, niedrige
Abgrenzung nach außen, geringe konstruktive, hohe destruktive Angst;

niedrige Abgrenzung
nach innen

r =-0,2963
p = 0,041

Langes Zeiterleben, hoher destruktiver
N arzißmus, niedrige konstruktive Angst,
hohe destruktive Angst,
destruktive Aggression;

niedrige konstruktive
r = - 0, 5372
Abgrenzung nach außen p = 0, 006

am Anfang eher wohl, wenig Raum, leer;

hoher defizitärer
Narzißmus

Langes Zeiterleben, gegen Ende eher unwohl,
hoher destruktiver Narzißmus, hohe destruktive Abgrenzung nach außen, geringe konstruktive Angst, hohe destruktive Angst;

r =
p=

0,4058
0,012
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Abb. 5: Variablengruppierung zu dem Statement: ,,Ich habe mich mit dem Punkt nicht
anfreunden können".
In der linken Spalte sind die Korrelationen zwischen dem ltem, einigen Voth'schen Parametern, graphischen Parametern und Beziehungsstatements (links oben), sowie IchStruktur-Testwerten (links unten) aufgeführt. In der rechten Spalte sind hochsignifikante
lnterkorrelationen der links aufgeführten Parameter eingetragen.

Hintergrund der im ersten Teil des Referates bereits vorgestellten theoretischen Zusammenhänge, nämlich, daß die Beziehung, die der Untersuchungsteilnehmer während der Autokinese zum Lichtpunkt entwikkelt, immer auch eine Aussage über die Beziehung zu sich selbst und zu
seinem Unbewußten und damit zu seinen verinnerlichten Gruppenerfahrungen macht, untersuchten wir den Zusammenhang der im Fragebogen formulierten Beziehungsstatements mit anderen Variablen.
Bei der Analyse der Interkorrelationen aller Variablen untereinander
war die Gruppierung der Variablen nach den Beziehungsstatements am
aussagekräftigsten für unser Untersuchungsziel.
Alle dieje.nigen Patienten, die sich während der Autokinese mit dem
Lichtpunkt nicht hatten anfreunden können, hatten Beziehungsbilder
mit geringer Länge, geringem Abstand vom Mittelpunkt, einer geringen
Spannweite mit wenig Raum und niedriger Geschwindigkeit. Die Fra-
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gebogen-Auswertung ergab, daß sie sich am Ende des Versuches „eher
unwohl" fühlten und auf den Punkt wütend waren. Der Punkt hatte sie
beunruhigt, ihnen keinen Spaß gemacht und sie hatten große Mühe, den
Punkt anzusehen. Diese Art der Beziehungsaufnahme mit dem Punkt
verbunden mit den eben beschriebenen Bewegungsbildern korrelierten
signifikant positiv mit defizitärer Aggression und defizitärer Angst und
negativ mit konstruktiver Aggression. Signifikante positive Korrelationen bestehen mit defizitärem N arzißmus und negative Korrelationen
mit konstruktiver Abgrenzung nach innen. Insges am~ wird der V ersuch
von den Teilnehmern eher als unangenehm erlebt.
Die lnterkorrelation dieser Variablen untereinander ist hoch signifikant. Die Ergebnisse bestätigen unsere Hypothesen.
.
Wir können also festhalten: Patienten mit kleinen, langsamen, wenig
Raum einnehmenden Bewegungsbildern haben große defizitäre Anteile
in den Ich-Funktionen der Angst, der Aggression und des Narzißmus
bei niedriger konstruktiver Aggression und einer geringen flexiblen Abgrenzung nach innen, d. h. die Abgrenzung ist entweder starr oder offen. Gehen wir von der Annahme aus, daß sich in der Beziehung zum
Punkt auch immer die Beziehung zu sich selbst und damit zum eigenen
Unbewußten zeigt, können wir annehmen, daß diese Versuchsteilnehmer zu sich selbst keine freundliche Beziehung haben. Diese Beziehungsdynamik drückt sich in geringem inneren Raum und innerer Leere
aus. Wir können sagen, daß diese Versuchspersonen sich selbst nicht
fühlen, durch die Testsituation aber dazu aufgefordert werden, sich
selbst zu begegnen, was wiederum die unangenehmen Gefühle während
der Testsituation erklären kann. Das bestätigt unsere Theorie insofern,
daß Menschen mit wenig Autokinese alles tun, um aus Angst vor einer
Desintegration eine Begegnug mit sich selbst zu vermeiden.
Die Veränderungen im Polaritätenprofil nach dem Versuch im Vergleich vor dem V ersuch bestätigen zusätzlich, daß die Gruppe dieser
Untersuchungsteilnehmer den Versuch als angstmachend und unangenehm erlebte: Die Veränderungen im Polaritätsprofil in Richtung unangenehmer Gefühle korrelierten signifikant mit geringerer Länge, geringerer Spannweite, weniger Richtungsänderungen, höherem defizitärem Narzißmus und weniger destruktiver Aggression im Unterschied
zu den Teilnehmern, denen der V ersuch ausgesprochen Spaß gemacht
hatte.
Um unsere theoretischen Annahmen und Forschungsergebnisse weiter zu überprüfen, ließen wir die Patienten, die nur geringe Länge wahrgenommen hatten, vom Mitarbeiter-Team der Dynamisch-Psychiatrischen Klinik Menterschwaige ohne zusätzliche Informationen beschreiben.
Das Mitarbeiter-Team beschrieb diese Patienten wie folgt:
Es sind eher die ruhigen, zurückgezogenen und unauffälligen Patienten,
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die es schwer haben, eigene Gefühle und Bedürfnisse zu spüren und sie
auch zu vertreten. Aus Angst vor Kontakt und einem eigenen Standpunkt zu sich selbst und anderen Menschen geben sie sich auf und passen sich an. Dabei wirken sie oft einsam und freudlos. Einige Patienten
wurden vom Team als innerlich getrieben und gespannt erlebt. Sie leiden unter einem inneren Druck, haben quälende Gedanken, die durch
Kleinigkeiten ausgelöst werden.
Ich-strukturell formulierte das Team das große Defizit im Bereich der
Aggression und des N arzißmus sowie die mangelnde Abgrenzung nach
innen und außen.
An dem folgenden Beispiel wollen wir Ihnen einen Patienten aus dieser
Gruppe vorstellen:

Abb. 6 Bewegungsbild Herr A. Das Bewegungsbild zeigt die geringe Gesamtlänge von L
= 12 cm mit H = 15 Haltepunkten. Der Abstand vom Mittelpunkt ist A
Spannweite S = 4 cm.

~

4 cm, die

Im autokinetischen Lichttest wird der geringe innere Raum deutlich.
Herr A. erlebte den Versuch als unangenehm und quälend.
Herr A. ist ein junger Mann mit einem hager wirkenden Gesicht,
blonden Haaren und großen, ernst und traurig dreinblickenden Augen.
Lachen sieht man ihn selten. Von seiner Bewegung und seiner Mimik
her macht er einen unlebendigen, starren Eindruck. Er leidet unter ständigen körperlichen Verspannungen, die ihn zutiefst beunruhigen und
quälen. Besonders quälerisch sind seine Freudlosigkeit und Kontaktlo-
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Abb. 7: Zeichnerische Darstellung der Familiengruppe im Rahmen der psychologischdiagnostischen Aufnahmeuntersuchung.
In der zeichnerischen Darstellung der Familiengruppe wird die defizitäre und destruktive
Familiendynamik deutlich. Die Figuren sind als Strichmännchen gezeichnet, die Gesichter bis auf den globalen Ausdruck des Mundes undifferenziert. Insgesamt ist die Darstellung kindlich. Die Figuren beziehen sich nicht aufeinander; ein Kontakt ist nur formal.

sigkeit zu sich selbst und den Menschen um ihn herum. Die Familiengruppe vermittelte Herrn A. kein Gefühl identitätsfreundlicher und
menschlicher Verläßlichkeit. Seine Mutter, die nach seiner Geburt
schwer depressiv und in unregelmäßigen Abständen stationär psychiatrisch behandelt wurde, band ihn einerseits eng an sich, verließ ihn aber
durch ihr Kranksein emotional immer wieder. Herr A. trug die Angst
der Mutter und konnte eigene Gefühle nicht entwickeln.
Herr A. verfiel in tiefe Einsamkeit und Kontaktlosigkeit und entwikkelte starke psychosomatische Beschwerden. Eine jahrelange pharmakologische Behandlung blieb nicht nur erfolglos, sondern führte auch
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zu einer Tabletten-Abhängigkeit. Herr A. konnte sein Studium nicht
abschließen; er bat von sich aus um Aufnahme in die Klinik.
Im Ich-Struktur-Test nach Ammon zeigte Herr A. erhöhte defizitäre
Werte in den zentralen Ich-Funktionen der Aggression, der Angst und
des Narzißmus mit korrespondierend niedrigen konstruktiven Anteilen. Die Ich-Abgrenzung nach außen und innen ist ebenfalls defizitär,
die destruktiven Anteile der Angst und des N arzißmus sind erhöht.
Hierin drückt sich die von Herrn A. empfundene innere Bedürfnislosigkeit, das Fehlen von Kontakt, Zielen und Interessen, die Unfähigkeit,
eigenes Denken, Fühlen und Handeln ernstzunehmen und anderen
Menschen gegenüber zu vertreten, aus. Herr A. leidet vor allem darunter, daß er sich nicht spüren kann, kein Körpergefühl hat .

•

•

•

•

•

•

D
Abb. 8: Wartegg-Zeichentest Herr A. im Rahmen der psychologisch-diagnostischen
Aufnahmeuntersuchung.
Die Zeichnungen sind ausschließlich nach formal-graphischen Gesichtspunkten vervollständigt worden. Auffallend ist die stereotype und perseverierende Bearbeitung der vorgegebenen Zeichen verbunden mit einer absoluten Leere. Eine inhaltlich kreative Bearbeitung fehlt völlig.

Wir wenden uns nun der Hypothese zu, daß Persönlichkeiten mit viel
Autokinese mehr destruktive als defizitäre Ich-Struktur-Anteile haben,
bei offener Abgrenzung nach innen und starrer Abgrenzung nach außen
oder im Fall der offen schizophrenen Reaktion mit offener Abgrenzung
nach innen und außen. Hierzu untersuchten wir wiederum die Gruppierung von Variablen zueinander.
Es zeigte sich, daß das Beziehungsstatement, ,,der Punkt hat mir Spaß
gemacht", die aussagekräftigsten Korrelationen auf sich vereinigte.
Alle Patienten hatten Bewegungsbilder mit großer Länge und großem
Abstand vom Mittelpunkt. Sie nahmen zu dem Lichtpunkt eine Bezie-
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Item: ,,Der Punkt hat mir Spaß gemacht."
große Länge

r =
p=

0,3538
0,010

großer Abstand vom Mittelpunkt

r =
p=

0,3309
0,018

niedrige destruktive Abgrenzung nach außen

r =-0,6843
0,020

p=
angenehme Erinnerung an den Versuch insgesamt

r =-0,4798
0,000

p=
Das Gefühl während des Versuchs hat sich geändert

r =-0,3550

p = 0,013
am Ende eher wohlgefühlt

r =-0,4993
p = 0,000

Der Punkt hat die Gefühle und Wünsche ausgedrückt

r =-0,4356
p = 0,002

Abb. 9: Variablen-Gruppierung

zu dem ltem: ,,Der Punkt hat mir Spaß gemacht".
Die Tabelle zeigt die signifikanten Korrelationen, die sich zwischen dem Beziehungsitem
,,Der Punkt hat mir Spaß gemacht" und anderen Parametern bzw. Beziehungsitems ergaben.

hung auf, was sich in ihrer Beantwortung des Fragebogens zeigt: Während des Tests hatten sich ihre Gefühle geändert. Sie fühlten sich am Ende wohler, als am Anfang.
Die geschilderte Art der Beziehungsaufnahme mit dem Punkt, verbunden mit den eben beschriebenen Bewegungsbildern, korreliert signifikant negativ mit destruktiver Abgrenzung nach außen, d. h. diese
Menschen sind nicht starr nach außen abgegrenzt.
Die erwarteten Korrelationen mit destruktiven Ich-Struktur-TestW erten konnte nicht bestätigt werden. Dies führte uns zu der weitergehenden Überlegung, ob nicht bei gleicher Länge, d. h. bei gleichem
Ausmaß an Bewegung, der Grad an Strukturiertheit Kriterium ist für
mehr konstruktive den destruktiven Ich-Struktur-Anteile gegenüber.
In einer zunächst qualitativen Überprüfung scheint sich diese Annahme
zu bestätigen, die jedoch in weiteren Untersuchungen noch überprüft
werden muß. Bei der qualitativen Überprüfung fiel uns auf, daß die Bewegungsbilder sich im Ausmaß der Zerfahrenheit, dem Abbruch von
Bewegungslinien und insgesamt dem Ausmaß an Strukturiertheit unter-

Der Autokinetische Lichttest in der Humanstrukturologischen

Forschung

89

schieden. Ein weiteres Maß schien uns der Grad an Homogenität der
Bewegungswahrnehmung zu sein.
Wir können festhalten: Patienten mit großen, den Raum in Anspruch
nehmenden Bewegungsbildern, lassen sich vermutlich auf die unbewußte Bewegung ein. Die Begegnung mit dem Lichtpunkt hat in ihnen
positive Gefühle erweckt. Dies wird bestätigt durch die Veränderungen
im Polaritätenprofil vor und nach dem Versuch, die signifikant positiv
mit größerer Länge, größerer Spannweite, vielen Richtungsänderungen, mehr destruktiver Aggression und weniger defizitärem N arzißmus
korrelierten.
Interessant an diesem Ergebnis ist, daß eine Aufgeschlossenheit dem
Unbewußten gegenüber im autokinetischen Lichttest auch einherzugehen scheint mit einem bestimmten Maß destruktiver Aggression. Dies
erinnert an die Ergebnisse Ammons zur Kreativitätsforschung (Ammon
1972, 1978, 1982), die nachweisen, daß mit jeder Grenzöffnung auch
Destruktion als Voraussetzung für Kreativität einhergeht. Diese Ergebnisse haben uns angeregt, in zukünftigen Untersuchungen den oberen
Bereich autokinetischer Bewegungswahrnehmung genauer zu untersuchungen, um differenziertere Aussagen über das Ausmaß konstruktiver
und destruktiver Ich-Struktur-Anteile zu erhalten.
Das Experten-Urteil des Mitarbeiter-Teams der Dynamisch-Psychiatrischen Klinik Menterschwaige beschreibt die Patienten mit viel
autokinetischer Bewegungswahrnehmung als uneinheitliche're Gruppe.
Ohne zusätzliche Informationen schätzte das Team diese Patientengruppe folgendermaßen ein: Im Unterschied zu Patienten mit geringer
Autokinese zeigen sich diese Patienten im Millieu der Klinik. Sie beanspruchen sehr viel Raum für sich und nehmen sich überaus wichtig bis
hin zum Größenwahn. Sie wirken nach außen oft „abgemauert" und
vermitteln das Gefühl, daß man sie nicht kennenlernen darf.
Ich-strukturell gesehen überwiegen bei diesen Menschen eher die destruktiven Ich-Struktur-Anteile mit brüchiger Abgrenzung nach innen
und starrer Abgrenzung nach außen.
Zur weiteren Validierung unserer Ergebnisse untersuchten wir den
varianzanalytischen Zusammenhang zwischen Diagnosegruppen und
autokinetischer Bewegungswahrnehmung mit der Frage ob sich die drei
Diagnosegruppen, Borderline-Struktur, Schizophrene Reaktion und
Narzißtische Depression, bezüglich der Voth'schen Parameter und der
graphischen Parameter voneinander unterscheiden lassen.
In bezug auf den Abstand vom Mittelpunkt unterschied sich die
Gruppe der Patienten mit Narzißtischer Depression signifikant von den
Patienten mit Borderline-Struktur und Schizophrener Reaktion. Hier
bestätigt sich nochmals ein Teilaspekt unserer Hypothese, daß Menschen mit hohen defizitären Ich-Struktur-Anteilen, wie sie in der Gruppe der narzißtisch-depressiven Patienten zu finden sind, sich durch ge-
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Länge

Spannweite

Länge

r = 0,7174
p = 0,000

Spannweite

Abstand vom
Mittelpunkt

Haltepunkte

r = 0,7399

p = 0,000
Abstand vom
Mittelpunkt
Haltepunkte

r

= 0,6127

p = 0,000
r = 0,4340

p = 0,013

Abb. 10: Pearson-Korrelationskoeffizienten.

Wiederholung des Autokinetischen Licht-

tests nach 3 Tagen

ringere räumliche Ausdehnung ihrer Bewegungsbilder gegenüber den
anderen Patienten unterscheiden.
Zur Klärung der Frage, inwieweit der autokinetische Lichttest momentane Ich-Zustände ausdrückt oder sich in ihm ich-strukturelle Zusammenhänge zeigen, wiederholten wir den autokinetischen Lichttest
mit der gleichen Patientengruppe in einem Abstand von durchschnittlich 3 Tagen.
Die Retest-Reliabilität erwies sich als hochsignifikant, d. h. der autokinetische Lichttest ist ein zuverlässiges meßgenaues Instrument für die
Erfassung grundlegender Persönlichkeits-Strukturen.
Bei einer Test-Wiederholung nach sechs bis acht Wochen, die wir im
Februar 1982 mit 40 Patienten durchgeführt hatten, fanden wir eine Retest-Reliabilität von 0.50. Die Diskrepanz der Retest-Reliabilitäten
zwischen den Testwiederholungen nach 3 Tagen und zwei Monaten
scheint dafür zu sprechen, daß sich innerhalb von einem Zeitraum von
zwei Monaten therapeutischer Auseinandersetzung in der Patientengruppe ich-strukturelle Veränderungen vollzogen haben. Im Unterschied zu H. M. Voth, der eine Konstanz der autokinetischen Bewegungswahrnehmung annahm und damit eine Unveränderlichkeit der
Persönlichkeits-Dimension ego-closeness und ego-distance postulierte,
und dies auch nicht überprüfte, widersprechen unsere Ergebnisse dieser
Grundannahme.
Wir haben bisher festgestellt, daß bei der Fixierung eines Lichtpunktes, in einer völlig abgedunkelten reizarmen Umwelt, individuell unterschiedliche autokinetische Bewegungswahrnehmungen haben. Wir haben postuliert, daß diese Variabilität Ausdruck unterschiedlicher unbewußter Dynamik der Untersuchungsteilnehmer
ist. Für die Extremgruppen autokinetischer Wahrnehmung konnten wir dies in wesentlichen Aspekten bestätigen.
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Die Begegnung der Untersuchungsteilnehmer mit sich selbst findet in
der Dimension der Zeit statt, die von den Untersuchungsteilnehmern
unterschiedlich erlebt wird. Patienten mit vorwiegend destruktiven
Strukturanteilen in den Ich-Funktionen der Aggression, der Angst und
des N arzißmus erlebten subjektiv den Versuch als zeitlich ausgedehnter. Patienten mit mehr konstruktiver Aggression und Angst erlebten
dagegen die Versuchsdauer wesentlich kürzer. Alle Ergebnisse sind hier
hoch signifikant.
Das Erleben von Zeit ist relativ und hängt von der Art des erlebten
Kontaktes ab. Im autokinetischen Lichttest nimmt der Mensch Kontakt
mit sich selbst auf und wird mit seiner eigenen inneren Zeit und seinem
inneren Raum konfrontiert. Damit ist das Zeiterleben immer Ausdruck
dieses inneren Raumes und der inneren Zeit und der erlebten Beziehung
zu sich selbst. Je mehr konstruktive Identität ein Mensch hat, desto intensiver und erfüllter erlebt er seine eigene Zeit. Subjektiv äußert sich
das in dem Gefühl eines kurzen und gleichzeitig auch ausgefüllten Zeiterlebens.
Zum Abschluß wollen wir die wesentlichen Ergebnisse unserer Untersuchungen noch einmal zusammenfassen:
1. Der autokinetische Lichttest bietet die Möglichkeit zur approximativen Erfassung unbewußter Persönlichkeitsstrukturanteile.
2. Die von uns gewählte Methode, zusätzlich zu den Voth'schen Parametern graphische Parameter für die Auswertung der Bewegungsbild~r in ihrer ganzheitlichen Gestalt einzusetzen, hat sich als geeignet erwiesen.
3. Die Beziehungsaufnahme des Beobachters zu dem Lichtpunkt
sagt Wesentliches über die Art seiner Beziehungsaufnahme zu sich
selbst aus und läßt Rückschlüsse auf seine verinnerlichte Dynamik zu.
4. Der autokinetische Lichttest ist geeignet, Veränderungen in der
zentralen Ich-Struktur zu erfassen. Damit ist er als ein Instrument der
Effizienz- und Verlaufsforschung einsetzbar. Dies zeigten unsere Reliabilitätsuntersuchungen.
5. Mit unserer Untersuchung haben wir einen weiteren Schritt gemacht, den autokinetischen Lichttest als Meßinstrument zu entwickeln.
In zukünftigen Untersuchungen werden wir nach weiteren Parametern
zur Auswertung des autokinetischen Lichttests suchen und auch andere
Testverfahren zur Validierung einsetzen. Außerdem beabsichtigen wir,
strukturierte Fremdbeurteilungen für die Validierung zu verwenden.
Die Untersuchung des Mittelbereiches der autokinetischen Bewegung
steht noch aus.
6. Wir beabsichtigen, den autokinetischen Lichttest in Gruppenuntersuchungen durchzuführen, um den Einfluß unbewußter Gruppendynamiken auf die Bewegungsbilder zu erforschen.
7. Mit dem weiteren Aufbau unserer Hirnstrom-Forschung
beab-
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sichtigen wir, die Autokinese in Verbindung mit EEG-Ableitungen zu
erforschen. Ziel unserer Forschung ist dabei, einen Zusammenhang
zwischen der Schlaf-, Traum- und Hirnstromforschung
und dem autokinetischen Lichttest herzustellen.

The Autokinetic Light Test in Human-Structurology Research
Günter Ammon (Berlin), Ilse Burbiel (Munich), Ulrich Stuck (Munich)

Part I: The theoretical approach
The authors report on new surveys of ego-structure with the Autokinetic Light Test. In this test the light of a single bulb is shone through a
hole of 1 mm in diameter into a completely dark room. The subject of
the experiment is asked to look at the point of light and to draw the then
resulting movements and stopping points onto a large piece of paper.
The length of the experiment is 10 minutes.
All physiological attempts at explaining the autokinetic phenomenon
have in the end remained inadequate ( Guilford & Dallenbach 1928,
Gregory 1972). lt was A. C. Voth who in 1941 made the connection between the perceived movements and variables of the personality. Based
on an implicitly ego-psychological approach H. M. Voth and M.
Mayman (1966, 1968) andH. M. Voth (1976) then developed the theory
of the ego-closeness/ ego-distance poles, which can immediately be
measured with autokinetic perception. Ego-closeness is defined as a
bind with external reality. Subjective processes and experiences are perceived to a lesser extent. Ego-distance means a stronger perception of
phantasies and independence from social pressure.
Ego-closeness and ego-distance are expressions of ego-disposition
whereby a change in this disposition due to psychotherapy is not taken
for granted (Cancro & Voth 1969). H. M. Voth and his colleagues furthermore, assign Autokinesis to various psychiatric clinical pictures.
Patients with "Manie Depressive Psychosis", "Involution Depression",
"true Paranoia", "Hysteria" and "Alcoholism" only have little Autokinesis, extensive Autokinesis is shown by patients suffering from "Schizophrenia", "fits of anxiety", "N eurasthenia" and "Psychasthenia" as
well as "Paranoic states". Autokinesis is, therefore, prognosis for the
therapeutic proceedings for H. M. Voth and his colleagues.
Now it is the thesis of Ammon, Burbiel and Stuck that the autokinetic
phenomenon portrays an approximative access to the unconscious
which has developed groupdynamically. The authors assume that the
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unconscious dynamics of the ego-structure of the subject are reflected in
the movement of the point of light and that in this, the wholeness of the
combination of all central ego-functions is expressed especially anxiety,
aggression, ego-limiting. narcissism ego-regulation, i~entity and creativity- in their respective dynamic and regulative functions.
Furthermore: in the relationship between the subject and the point of
light the former expresses his own relationship to his unconscious. If
Autokinesis allows conclusions concerning the unconsious then these
are conclusions which concern the internalised net of relationships from
the primary , group with its constructive, destructive and deficient
aspects.
Extremely limited and extremely extensive Autokinesis can come about - according to the hypothesis of the authors - as the result of dynamics of relationships which were experienced either as destructive or not
at all. The constructive sides of the personality as opposed to the destructive or deficient ones which predominate are in the middle region.
In order to verify their hypotheses the authors compared the results of
the Autokinetic Light Test surveys with results of ego-structure tests according to Ammon (ISTA), therapeutic (expert) assessments of the respective patien_ts and with results from A. C. Voth and H. M. Voth and
their colleagues.
The results of these comparisons show that patients with very little
Autokinesis take up very little inner room for their existence. They dema'nd little for themselves and hardly feel any inner needs. They avoid
any kind of expression of their identity extending as far as death feigning
out of fear of contact - this also means with themselves and their unconscious. From the ego-structural point of view these people 'are people who have rigid boundaries to their unconscious and externally they
are either rigid or open. The deficient sides predominate over the destructive ones, the ego-functions are used in a non regulative manner in
the sense that there is an over adaptation both internally and externally.
Patients on the other hand who have extremely extensive Autokinesis
have strong unconscious inner movement which, however, is regulated
too little. These dynamics of the unconscious are shown in excessive
patterns of movement, in perception of movement which takes up a great deal of space and which has great speed. These people demand a lot of
space for themselves and see themselves as being extremely important in
the sense of a tendency to meglomania. They live in their own world and
often give the impression of being "walled-in" on the outside, they let
no one come near them and convey the feeling that one is not allowed to
get to know them. The extensive room on the inside protects these
people from having contact with other people. More profound contacts
bring with them the <langer of an open psychotic reaction i. e. the inner
space breaks aut into the outside to a certain extent, where the making of
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contact is also only possible with difficulty. From an ego-structural
viewpoint it is rather the destructive parts of the personality which predominate.
The variability of personality structures can be plotted on a spectrum
of "non-movement" up to maximum movement. Those people in whose ego-structure the constructive sides predominate over the destructive
and deficient ones are to be found in the middle region.
The same spectrum can be used to show the interplay between the lines of movement and the stopping points. Stopping points express processes of delimitation and delimitation abilities. The number of stopping
points seems to rise out the interregulation of delimitation internally
and externally.
The Autokinetic Light Test has an especially great significance in the
diagnostic description of patients because in addition to the Ego-Structure Tests (ISTA) and the other dynamic psychiatric diagnostic procedure it offers information which can give us a more profound view of
the core of the personality of those patients, who on the outsid give the
impression of being "inconspicuous", conformative and seemingly
"healthy".
.
Especially important prognostically are those indications of suicidality or psychosomatic illness (little Autokinesis) and of psychotic reactions (extensive Autokinesis).
The practical value for treatment lies in the indications from the tests
as to the emphasis of treatment in certain phases of therapy. lt is therefore also planned to apply the Autokinetic Light Test as well as the ISTA
for surveys of therapy proceedings. One must add that methodically the
Autokinetic Light Test does not directly measure the unconscious, but
rather approximatley, - however in comparison to other procedure it
does so more profoundly and immediately. lt is also not a question of
projective procedure as the subject of the experiment does not project
contents of his unconscious on more or less structured test material, but
a 'picture' forms which develops due to the drawing of the perceived
movement - even if then the picture which emerged in this way is subsequently put into a projective test procedure and if the subject or a group
of people express their associations about the picture of the movement.
One can assume from the experimental situation that because of the removal of familiar surroundings and orientation in an insipid dark room
it leads to the mobilising of feelings - fear, aggression, curiosity, peacefulness, etc. - and to the mobilising of unconscious dynamics.

Der Autokinetische Lichttest in der Humanstrukturologischen

Forschung

95

Part II: Empirical results
In their survey the authors investigate the question of how the connection can be established between the sketch of movement and central
Ego structure by working out specific criteria of evaluation. In doing
this they exceed the Voth parameter and develop additional graphical
parameter: compactness of the form of the movement, the emptiness of
fullness of the drawing, frequency of change of direction, number of directions, spacial expansion of the sketch of movement. This graphical
view of evalution which records more the form of the sketch of movement and relates more to the Ego-structural approach. The variable of
space is closely connected to Ego-limitation both inward and outward.
The frequency of change of direction gives an·important indication of
the interplay between anxiety and aggression. Many changes of direction point more towards a structured development of aggression.
No significant connection could be established between the Voth parameter and the graphical one as the relationsship between both parameter is linear in the curves.
The authors' hypothesis bases on a statistical examination of linearity
whereby above all destructive and deficient parts of the personality
structure are expressed in the extremes of the perception of movement
while constructive parts can be found in the central area. These graphical
parameter mean an extension of the measuring possibilities of the Voth
parameter and allow more differenciable statements about the connection between Autokinesis and personality variables.
On the basis of the first surveys the authors found out that intensive
feelings are aroused by the Autokinetic lighttest. This brought them
to the hypothesis that experiences with the point of light could give
information about the spiritualized unconscious dynamics of a patient.
The following points were recorded in a structured questionnaire: the
whole emotional experience, ecperience of time, the emotional relationship towards the point. In order to record changes in the emotions
during the test a profile of polarity was filled in by each patient before
and after the test.
The intercorrelation of all the variables resulted in the following groupmgs:
a) People with little Autokinesis: Patients with sketches of movement
which are small, slow and which take up little room have large deficient
areas in the Ego-functions of anxiety, aggression and of narcissism with
low level constructive aggression and little flexibility in inward delimitation. The subjects do not have a friendly relationship towards themselves. They cannot feel themselves but are challanged to meet themselves
due to the testsituation, which can explain the unpleasant feelings in the
testsituation. Because of fear of disintegration they avoid a meeting with
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theirself. They experience the test as consing anxiety and unpleasantness. Unpleasant feelings correlate significantly with limited length, little span and few changes in direction.
b) People with extensive Autokinesis: these patients have sketches of
movement which have great length and distance from the central point.
They establish a relationship to the point. Their feelings changed in the
course of the test. This correlates significantly negatively with destructive outward delimitation, this means that the people are not limited rigidly to the outside. They make use of space and allow themselves to get
involved with the unconscious movement. From an Ego-structural point
of view it is rather the destructive sides of the personality structure
which are dominant with fragile inward delimition. As for the question
of the variance analytical connection between groups of diagnoses and
autokinetic perception of movement, the group of patients with narcissistic depression differed significantly from those patients with borderline structure and schizophrenic reactions with respect to the distance
from the central point.
In the field of experience of time it could be seen that patients with
predominantly destructive structural area~ in the field of aggression, anxiety and narcissism experienced the test subjectively being long whereas
patients with constructive aggression and anxiety experienced it as
short; whereby the results are extremely significant. Experience of time
is an expression of innerspace, of innertime and of the experienced relationship to oneself. The more constructive identity a person has the more intense and filled the experiences his own time.
Finally the question remains if momentary Ego-states or Ego-structural connections are shown in the Autokinetic lighttest. For this reason
re-test reabilities were set up for three days later and for two months later. The re-test reability after three days proved to be highly significant.
The re-test reability after two months amounted to 0. 50. The discrepancy between the re-test reability in the period of three days and two
months seems to show that due to therapeutic discussion in the patient
group Ego-structural changes did take place. This result also contradicts
Voth's result which supposed a consistency of the perception of movement.
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Il test di autocinesi di un punto luminoso nella ricerca delta
strutturologia umana
Günter Ammon (Berlino ), Ilse Burbiel (Monaco di Baviera),
Ulrich Stuck (Monaco di Baviera)

Parte I: lmpostazione

teoriea

L'artieolo e il resoeonto di nuove rieerehe sulla struttura dell'Io per
mezzo del ,test di autoeinesi di un punto luminoso'. 11test viene effettuato in una stanza eompletamente buia, salvo la luee di una lampada
mandata attraverso un diaframma del diametro di 1 mm. 11soggetto dell'
esperimento viene invitato a fissare il punto luminoso e a riprodurre su
un grande foglio di earta sia i suoi movimenti ehe le fasi di immobilita del
punto. L'esperimento dura 10 minuti.
Tutti i tentativi di una spiegazione fisiologiea del fenomeno auto'einetieo sono in ultima analisi falliti (Guilford & Dallenbach 1928, Gregory
1972). Nel 1924 e stato A. C. Voth a mettere la pereezione di un movimento del punto luminoso in relazione eon la struttura earatterologiea.
In base ad un'implieita impostazione teoriea di psieologia dell'Io H. M.
Voth e M. Maymann (1966, 1968) eH. M. Voth (1976) hanno sviluppato
la teoria di un ,ego-closeness/ego-distanee-Continuum'.
Affermano la
diretta misurabilita di questo eontinuo per via delle earatteristiehe della
pereezione autoeinetiea. L' ,ego-closeness' eonsiste nell'essere attaeeati
prevalentemente alla realta esteriore, mentre e diminuita la eapaeita di
pereepire proeessi psiehiei e esperienze soggettive; l' ,ego-closeness' inveee e earatterizzata da un'aumentata faeolta di pereepire fantasie nonehe da una dimunita dipendenza da eondizionamenti sociali. Sia l' , egocloseness' ehe l' ,ego-distanee' sono manifestazioni di una disposizione
dell'Io; tuttavia questa disposizione di base non viene eonsideratamodifieabile terapeuticamente (Cancro e Voth 1969). Inoltre Voth e i suoi
collaboratori mettono l' autoeinesi in relazione eon vari quadri cliniei
psiehiatrici: poea autoeinesi nei casi di , psieosi maniaeo-depressiva',
,depressione involutiva', ,paranoia vera', ,isteria' e ,alcolismo'; molta
autoeinesi nei pazienti soffrendo di ,sehizofrenia', ,stati ansiosi', ,nevrastenia' e ,psieostenia' e ,stati paranoiei'. All'autoeinesi viene quindi attribuito un valore pronostieo riguardo alle prospettive terapeutiehe.
Nel loro artieolo Ammon, Burbiel e Stuck sostengono l'ipotesi ehe il
fenomeno autoeinetieo consenta un aeeesso sperimentale all'ineonseio
compreso g~netieamente eome sedimentazione di proeessi di dinamiea
di gruppo. Suppongono ehe il movimento del punto rispeeehi la psieodinamiea inconseia e la struttura dell'Io dell'osservatore nonehe l'interdipendenza dinamiea di tutte le centrali funzioni dell'Io nelle loro rispettive funzioni attivanti e regolative- soprattutto della paura, dell'aggressione, della delimitazione dell'Io, dell'identita e della creativita.
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Inoltre gli autori mettono il rapporto ehe l' osservatore ha eon il punto
luminoso in relazione eon il suo rapporto eon il proprio ineonseio. Le
eonclusioni ehe possono trarsi dal fenomeno autoeinetieo riguardo
all'ineonseio si riferiseono sempre alla struttura dei rapporti interpersonali nel gruppo primario eon i suoi aspetti eostruttivi, destruttivi e difieitari.
Un'autoeinesi estremamente ridotta o aumentata puo essere eausataeosi l'ipotesi degli autori - dalla maneanza di rapporti personali o eomunque da una dinamiea di gruppo destruttiva. I valori medi dell'autoeinesi eorrispondono ad un prevalere degli elementi eostruttivi su quelli
destruttivi e difieitari. Per verifieare queste ipotesi gli autori hanno paragonato i risultati delle rieerehe sul fenomeno dell' autoeinesi ai risultati
del test sulla struttura dell'Io seeondo Ammon (ISTA), a giudizi di terapeuti e speeialisti sui rispettivi pazienti e ai risultati di A. C. Voth e di H.
M. Voth e i suoi eollaboratori.
Risulta da questo paragone ehe pazienti eon un'autoeinesi molto ridotta - pretendendo poeo per se stessi e non sapendo pereepire i propri
bisogni affettivi- sono ineapaei di erearsi uno spazio interiore suffieiente. Per paura di eontatto, persino eon se stessi ed il proprio ineonseio,
evitano ogni espressione vitale e di identita fino a fingersi morti. Riguardo alla struttura dell'Io sono persone eon una delimitazione rigida versa
il proprio ineonseio e una delimitazione rigida o inesistente versa il
mondo esterno. Gli elementi defieitari prevalgono su quelli destruttivi,
le funzioni dell'Io operano in modo disregulativo nel senso di un
,,superadattamento".
I pazienti eon un'autoeinesi estremamente mareata inveee mostrano
una grande e ineoseia eeeitazione interiore ehe pero etroppo poeo regolata. Questa dinamiea si manifesta in movimenti eeeessivi nei disegni e
nella pereezione di movimenti molto veloei in uno spazio molto esteso.
Queste persone esigono molto spazio personale e, tendendo alla megalomania, si eredono oltremodo importanti. Vivono in un loro mondo
personale e agli altri sembrano impenetrabili, non tollerando eontatti
profondi e dandosi l'aria di non voler essere eonoseiuti. II grande spazio
interiore protegge queste persone dal eontatto eon altri uomini ehe
eomporterebbe, speeie se profondo e sineero, il perieolo di un'aeuta reazione psieotiea nella quale il mondo interno si eonfonde eon quello
esterno. Cio rende di nuovo molto diffieile il venire a eontatto eon loro.
quanto alla struttura dell'Io piuttosto prevalgono gli elementi destruttiv1.

E possibile loealizzare le diverse strutture della personalita su uno
spettro ehe varia da „niente movimento" fino a „movimento massimo".
N ell' ambito medio si trovano le persone eon una prevalenza delgi elementi eostruttivi su quelli destruttivi e defieitari riguardo alla struttura
dell'Io:
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Per il rapporto fra movimento e fasi di immobilita e possibile stabilire
uno spettro analogo, esprimendo le fasi di immobilita proeessi e eapaeita di delimitazione. 11numero delle fermate sembra eorrispondere alla
rispettiva interregulazione versa l'interno e l'esterno.
L'importanza diagnostiea del test autoeinetieo sta nel fatto ehe, altre
ai dati forniti dal ISTA e da altri metodi dianostiei della Psiehiatria Dinamiea, fornisee delle informazioni essenziali per poter eomprendere pazienti ehe altrimenti faeilmente ,passano inosservati', essendo adattati
alla realta e sembrando in tal modo ,sani'.
Gli autori mettono in rilievo l'importanza pronostiea del test eon riguardo al perieolo di suieidio e alle malattie psieosomatiehe (poea autoeinesi ), nonehe eon riguardo alle reazioni psieotiehe (molta autoeinesi).
Nella prassi terapeutiea il test puo aiutare a rieonoseere i punti ehiave
della eura ih una determinata fase della terapia. Pereio in futuro il test autoeinetieo sara usato aeeanto all'IST A per le rieerehe sullo svolgimento
del proeesso terapeutieo.
Metodieamente bisogna dire ehe il test autoeinetieo non eonsente una
misurazione diretta dell'ineonseio ma solo un'approssimazione. Rispetto a altri metodi pero rappresenta un approeeio molto piu diretto ed immediato. Peraltro non si tratta di uno dei eosiddetti metodi proiettivi, in
quanto il paziente non proietta signifieati ineonsei in un dato materiale
di test piu o meno strutturato, naseendo al eontrario un'immagine soltanto attraverso il suo disegnare dei movimenti pereepiti. Se poi il paziente o un gruppo di persone enuneia delle assoeiazioni riguardo a questa immagine, essa puo naturalmente essere usata eome un test proiettivo. - Presumibilmente le eireostanze dell'esperimento eausano, per
l'impossibilita di orientamento in un buio senza stimoli e per la maneanza del eonsueto ambiente, sia la mobilitazione di sentimenti (paura, aggressivita, euriosita, ealma eee. ), sia la mobilitazione di dinamiehe ineonse1e.

Il test di autocinesi di un punto luminoso
Parte II: Risultati empirici
N ella loro rieerea gli autori approfondiseono la questione, per quali speeifiei eriteri interpretativi possa essere stabilito il rapporto fra la pereezione del movimento e la struttura dell'Io eentrale. Superando i parametri di Voth, essi sviluppano nuovi parametri grafici: eompiutezza della forma del movimento, spazio vuoto o riempito nel disegno, frequenza
dei eambiamenti di direzione, numero delle direzioni, estensione spaziale del disegno. Questi eriteri grafiei, in quanto mettendo in rilievo
piuttosto gli aspetti formali della riproduzione del movimento, sono
piu affini alle intenzioni teoriehe e pratiehe della strutturologia dell'Io.
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Ia variabile „spazio" e strettamente eonnessa eon la delimitazione dell'Io verso l'esterno e l'interno. Poeo spazio, disegni vuoti e movimenti
lenti rispeeehiano una defieitaria delimitazione dell'Io verso l' esterno.
La frequenza dei eambiamenti di direzione e un indieatore importante
per il rapporto reeiproeo fra paura e aggressione. Molti eambiamenti di
direzione indieano un aggressione strutturalmente ben sviluppata.
None stato possibile stabilire un rapporto signifieante fra i parametri
di Voth e quelli grafiei, perehe la relazione fra loro rappresenta una funzione lineare. Un'analisi statistiea della linearita eonferma l'ipotesi degli
autori ehe gli estremi del movimento eorrispondano sopratutto agli
aspetti destruttivi e defieitari della struttura dell'Io, mentre sono eolloeati in un ambito medio gli aspetti eostruttivi.
Questi parametri grafiei aumentano le possibilita di misurazione rispetto ai parametri di Voth e eonsentono dei giudizi piu differenziati
sulla relazione fra autoeinesi e le variabili earatterologiehe.
Ie prime analisi hanno dimostrato ehe il test autoeinetieo provoea dei
sentimenti fortissimi. Di eonsequenza gli autori hanno formulato l'ipotesi ehe le esperienze eon il punto possano fornire delle informazioni
sull'inconseia dinamiea interiorizzata. Estato elaborato un questionario
foealizzato sulle sequenti questioni: il earattere dell' esperienza emozionale in generale, la sua modifieazione durante i dieei minuti del test, il
senso del tempo durante l'esperimento eil rapporto affettivo eon il punto. Per doeumentare le modifieazioni del sentimento durante l'esperimento prima e dopo di esso e stato riempito da ognun parteeipante un
questionario del tipo „profilo polarizzato".
Dopo l'intereorrelazione di tutte le variabili si sono delineati i sequenti raggruppamenti:
a) Persone eon poea autoeinesi: Nei pazienti ehe pereepiseono un movimento lento in uno spazio ristretto prevalgono gli aspetti defieitari nelle
funzioni dell'Io della paura, dell'aggressione e del nareisismo, mentre
sono ridotte l'aggressione eonstruttiva e la delimitazione flessibile dell'Io verso l'interno. Sono persone senza stima e senza simpatia per se
stessi, e molto propabilmente il loro disagio durante l'esperimento risulta dal fatto ehe la speeifiea situazione sperimentale porti ad un ineontro
eon se stessi, mentre loro di sentire se stessi non sono eapaei. Evitano
questo ineontro per la paura di una desintegrazione. Pereio l' esperimento provoea paura e un malessere indefinibile. Sie dimostrata signifieante
la eorrelazione fra sentimenti di disagio e poea lunghezza, pieeolo diametro e poehi eambiamenti di direzione.
b) Persone eon molta autoeinesi: Questi pazienti pereepiseono movimenti di grande lunghezza e eon grande distanza dal eentro. Cereano attivamente di stabilire un rapporto personale eon i1punto luminoso. I loro sentimenti hanno eambiato durante l'esperimento. C'e una signifieante eorrelazione negativa fra queste earatteristiehe e una eostruttiva
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delimitazione dell'Io verso l'esterno, i. e. la delimitazione dell'Io verso
l' esterno in queste persone non e irrigidita. Occupano lo spazio a disposizione e si fidano del movimento inconscio. Riguardo alla struttura dell'Io piuttosto prevalgono gli aspetti destruttivi con una fragile delimitazione dell'Io verso l'interno.
·
Rispetto alla relazione fra i gruppi diagnostici e la percezione autocinetica estata verificata una significante differenza riguardo alla distanza
dal centro fra il gruppo di pazienti con depressione narcisistice, quello di
pazienti con una „struttura borderline" e quello dei pazienti con una
reaziono schizofrena.
La durata dell' esperimento e stata percepita diversamente: sembrava
lungo ai pazienti con strutturalmente una prevalenza di aspetti destruttivi negli ambiti dell'aggressione, della paura e del narcisismo, mentre
sembrava corto ai pazienti con maggiore aggressione costruttiva e paura
costruttiva; questi risultati sono altamente significanti. L'esperienza
soggettiva del tempo rispecchia lo spazio interiore, il tempo interiore eil
rapporto vivo con se stessi. Quanto piu e stata realizzata l'identita costruttiva d'un uomo, tanto piu intenso e pieno e soggettivamente il suo
tempo.
Resta il problema sei risultati del test autocinetico si riferiscano solo
ad uno stato attuale dell'Io, o se invece rispecchino una realta strutturale. Percio estata esaminata la „attendibilita-retest" dopo tre giorni e dopo due mesi. Dopo tre giorni risulto una „attendibilita retest" altamente
significante, mentre e stata solo di 0. 50 dopo due mesi. Questa discrepanza sembra indicare la realizzazione di cambiamenti strutturali nel
gruppo dei pazienti per via del lavoro terapeutico. Questo risultato ein
contraddizione con la supposizione del Voth di una invariabilita della
percezione autocinetica.
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yKa3hlBaeT

aBTOphl

OBoro

TO,

3KCITepThl

M

KOHCTpyKTMBHhle

M3-3a

CTpaxa

KOMITO-

A8CTPYKTMBHhlMM
rrpoBepMTL

M

A8~MQMT-

3TM rMITO-

aBTOKMH8TMqecKoro

c TeM,

oqeHL

BHyTpeHHero
COBC8M He

OTCYTCTypOB8Hb

aro-CTPYKTypHoro
KaK

~oTa

M8CTa.
qyBCTBYIDT

TeCTa

rro

M

M C pe3yrrLTaTaMM
COTPYAHMKOB.

ITOKa3hIBaeT,
Marro

CBeT-

AYMaIDT TeparreBThl/

rraQM8HTax,

3TMX pe3yrrLTaTOB

Marro

CpeAHMH

qTo6hl

X.M.

~oTa,

Ha6ITIDAaeTCH

rroqTM

Tpe6HOCTM.

a AaITLllie

A.C.

CpaBHeHMe

AITH ce6H

llrrH Toro,

O COOTB8TCTBYID~MX

MccrreAOBaHMM

KOTOphlX

qTo
HaA

C pe3yITLTaTaMM

T8CTa

ceMeMHHhIX

KOTOpOM HBITH8TCH

cpaBHMITM pe3yITLTaThl

AMMOHY /MCTA/,

6yIDT

Ha

o6~HCHH8TCH,

CTPYKTypoM

OTHOlli8HMM.

rrMqHOCTM rrpeo6rraAaIDT

HhlMM KOMITOH8HTaMM.
T83hl

aBTOKMH83a

orrpeAerreHHOM

xapaKTepMCTMKOM

aBTOKMH83a
H8HThl

B KOHCTpyK-

A8~MQMTHhIX acrreKTax.

MITM A8CTPYKTMBHOCTL

BMe

y

M

aro-

HapQM3Ma,

TBopqecTBa.

M

B OTHOlli8HMM yqaCTHMKa

HOM yqacTHMKa

oco6eHHO

aro-OTM8EeBhIBaHMH,

TOqKM BhlpaEaeTCH
AerraeT

ITOKa3hlBa8TCH
B3aMMOA8MCTBMH

B TOM qMcrre

aro-~yHKQMi:

MA8HTMqHOCTM

M 6orrLrne:

AMHaMMKa

peryrrHTMBHoro

ar_peCCMM,

aro-peryrrHQMM,

MMpa.

B BOCITpMHTMM ABME8HMH

6ecC03HaT8ITLHaH

AMHaMMqHoro

~YHKQMM CTpaxa,

TMBHhIX,

aBTOKMH8TM-

B 3aBMCMMOCTM OT OKpyEaID~ero

Q8ITOCTHOCTL
Bcex

aBTOKMH83

Eyp6MITH

KOTopoe,Ha

MCXOAHT OT Toro,

ABTOphI
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qTo

aBTOKMHe3a,
ÜHM Marro

rraQM8HThI,
Tpe6yIDT

AITH ce6H

CBOM BHyTpeHHMe

OHM o60MAYT

KOHTaKTa,

a

TpeITO-

MM8HHO
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AaEe

KOHTaKTa

c

caMHM

BIInOTb

AO 3TOro,

speHHH

sro-CTPYKTypoI,

H eo

M8PTBbIMH.

6ecC03HaTenbHOro
HnH

C TOqKH

pe3KO

3TH rraumeHTbI

aIOmeMy MHPY OTKphlTO

OTMeEe-

H OTHOCHTCH K OKPYE-

3BMKHYTO.

HaA A9CTPYKTHBHhlMH,

IOTCH TaKHM

CBOHM 6eccosHa~enbHhlM,

"CITO OHH rrpeTBOPHTCH

BbIBaIOTCH OT c:soero

rrpeo6naAaIOT

co6oä

~eqJHQHTHhle

KOMIIOHeHThl

,H aro-qiyHKQHH

yrroTpe6nH-

o6pasoM,

"CITO rraumeHT

rreperrpmcrroca6nHBaeTCH

K CBOeMy

caMOMY HK

OKpyEaemeMy

MHPY•

C Apyroä

CTOpOHhl,

MHoro

aBTOKHHesa,

perynmpoBaHHbIM
3Ta

rrauHeHThl,

xapaKTepH3YIOTCH
6ecc03HaTenbHbIM

6eccosHaTenbHaH

ycTpeMneHHbIX
AB~EeHHH,

y KOTOphlX

AHHaMHKa

pa3BHBaIOTCH.

3TH

OHM cqHTaIOT

ce6~

saHHMaIOT

CHßbHbIM,
BHyTpeHHHM

IIaUHßHTa

nHHHHX ABHEeHHH'

KQTOphle

Ha6nIOAaeTCH

T. e.

oqeHb

nIOAH saHHMaIOT
qpe3BbrqaMHO

a

cm1:IIIKOM Mano

BOnHeHHeM.

BhlpaEaeTCH

MHOro
AnH

MeCTa

ce6H

BaEHbIMM'

:0: 6hlCTPO

MHOro

ÜHM EMBYT B CB08M

co6CTBeHHOM

KaK

CTeHy

ÜHH HHKOMY He

IIO3BOßHIOT

Bhl3hlBaIOT

qyBCTBO,

BHyTpeH~ee

MeCTO

ßIOAb__MH. EcnH

qTo

EHBaHHe

6naroAapH

OTKPhlTO

IICHXOTHqecKOM

TaK

CKa3aTb,

OIIHTb

y

KOMIIOHeHThl

PasHOBHAHOCTb
B crreKTpe
ABHEeHHH
EeHHM

M

TOrA~

~O3HMKaeT

T.e.

HaA

KOHTaKT

rrau:0:eHTOB

C
rrepe-

orracHOCTb
M9CTO,

TaKHM o6pa30M,
C HMMH. C Toq_KH speHHH

npeo6naAaIOT

A9CTpyK-

A9qJHQHTHhlMM.

IICHXH"CieCKMX CTPYKTYP

AO MBKCMManbHOro

Ha6nIOAaeTCH

a AaEe
Eonbmoe

~HyTpeHHee

o6HapyEHBaeTCH.

BOCIIpMHTMH CBeTOBOM

rrpeo6naAaIOT

C copoä,

MCIIbITbIBaIOT rny6oKoe

peaKQHH,

TaKHX

CaMHX.

3THX ßIOAeM OT KOHTaKTa

KOHTaKTY,

HacHnbHO

saKnJOq~

BOKpyr

IIO3Ha~OMHTbCH~

rraumeHTbI

:>Ke TPYAHO ycTaHOBMTb

srO-CTPYKTyphl,
THBHhle

IIO3HaKOMHTbCH

Henb3H

sammmaeT

TaKMe

CTpOHT

M9CTa,

T9HA9HAHPYH

8HHOM MHpe,

6yATO,

B He-

B BOCIIpMHTHH nHHHM

K MaHHH BenHqHH.
OHH,

O1I9Hb

~BHEeHMH.

.y ßIOAeM,

KOHCTpyKTHBHhle

TOqK~

rrau:0:eHTOB

BbrpaEaeTCH

C OTCYTCTBHH

BCHKOro

CpeAHHM ypoBeHb

y KOTOpbIX

KOMIIOHeHThl

ABH-

:HO-CTPYKTypanbHO
HaA A9CTPYKTHBHhlMH

A9qlHQMTHbIMM.
Ha

TOT Ee

OCTaHOBKH.

crreKTP

yKa3hlBaIOT

TO"CIKH ocraHOBKH

nHHHM ABMEeHHH

BhlpaEaIOT

rrpouecchl

M

TO"CIKH

:0: crroco6-
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OTMeEeBhlBaHMH.

gerrHeTcH,

KaK

6ygTo,

OT BHyTpeHHero
Toro

llrrH

CBeTOBOM
OH,

T8CT

TpMqecKMMM

nauMeHTOB,

KpoMe

Taro,

3Tane

TepanMM.

aBTOKMHeTMqecKMM

B o6rracTM

CKa3aTb,

rMMM cnoco6aMM,

TaK

HaTerrbHOro
OBOM

He

TeCTa
Ha

pMcoBaHMH
C03gaHMH

MITM MeHee

ero

06

ABME6HMM.

06pa3e

M

3MOUMM -

no

6orree

BhlHYEA8HHOCTb

cpaBHeHMID

T8CT.He

gMarH03a,
CBOero

6eCC03HaTeTibHhle

ITpaBga,

qTo

CBOM MgeM

CTPYKTypbl

opMeHTMpOBaTbCff

gMHaMMKM.

TeCT-

nocrre

B_ KaTJ:eCTBe

OTCYTCTBMe

y yqacTHMKa

KaK

Ha-

TaKMM o6pa3oM,

arrpecc1rn,

HBITHeTCH

6ecco3-

np9uecce

B

c gpy-

TaK

CTpyKTypMp.raaJ!HhIM

BhlCKaEyT

qTQ

B036YEAa:IOT
CTpax,

6eCC03HaTeTibHOro,

HenocpegCTBeH-

CB8TOBOM

lITO KacaeTCH

MOEHO norraraTb,

pa3gpaEeHMM

M

~IDgei

WCTA-TecT,

CBeTOBOM

"06pa3"

gMarHo3a

MITM rpynpa

3agaqM

MCTIOITb30-

aBTOKMHeTMqecKMM

MOEHO ynoTpe6MTb

cnoco6a

HMK T8CTa

EeHMH

M

BOCTipMHHThIX MM ITMHMM ABMEeHMH.
11

rrraBHhie

npouecca.

3ITeMeHTbI

a B03HMKaeT

"o6pa3a

npoeKTMBHoro

TeCTa,

M

aBTOKMHe3a/.

TepaneBTMqecKoro

cnoco6oM

npoeKTMpyeT

6orree

MaTepMarr,

KaK

ogHaKo,

rrry6oKMM

npoeKTMBHhlM

Ha

M3MepeHMH

ABTOKMHeTMqecKMM

Ha3hlBa8MhlM

yqacTHMK

cnoco6oM,

6orree

HhlM cnoco6oM.

qTO

3a6orreBaHMM

/MHOro

HaMepeBaeTCH

TecT,

npHMhlM cnoco6oM

a annpOKCMMaTMBHhlM

BneqaTrreHMe

TIO-BMAMMOMY, 3gopOBbH.

yKa3hIBaIDT

IT0-3TOMY,

MccrregoBaHMH

Hago

HBITH8TCH He

C no-

TaKMX

BaEHhlMM HBITffIDTCH npM3HaKM

cBeTOBOM

npogorrHoro

MeTogMqecKM
TeCT

Bhl3hlBaeT

TICMXO?OMaTMqecKMX

M

TeCTa

pe3yITbTaThl

B gaHHOM

M,

rrMqHoCTM

TICMXOTMqecKMX peaKUMM

M

TIOTOMY, qTo

HaM MH~OpMaUMM,

KOTOphlX

oqeHb

K CaMoy6MMCTBa

aBTOKMHe3a/

oco6eHHO

gaeT

TIOBegeHMe

nporH03a,

/Marro

OTMeEeBhlBaHMH

AMHaMMqecKM-TICMXMa-

TIOHHTb CYTb

npMcnoca6rreHHOCTM

ÜTHOCMTerrb~O
TeHgeHUMM

3HaqeHMe

gMarH03a,

BHelliHee

onpe-

aBTOKMHeTMqecKMM

gpyrMMM

M

MOEHO rrry6Ee

He3aMeTHOCTM,

gMarHo3,

60ITblliOe

cnoco6aMM

OCTaHOBKM

MHrepperyrrHUMeM

TIOCTaBMTb

MMeeT

ToqeK
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MMpa.

C WCTA-TeCTOM

MO~bID KOTOphlX

BaTb

gaHHOM

BHelliHero

M

qTo6hl

BMeCTe

KorrMqecTBO

Forschung

yqacT~aHTa3MM

aTMOC~epbI

3HaKOMOro

OKpy-

B TeMHOTe

6e3

TeCTa

mo6onhITCTBO'

M

M

CMTibHhie
CTIOKOMCTBMe
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ABTOKHHeTHqeCKHM

CBeTOBOM

B CBOeä

ABTOPH
KPHTepHM

pa6oTe

o6pa3OB

H yqacTHHKOB

TeCTa.

Tpe6nHIOT

o6pasa

,D;BH*eHHfI,
c

11

MeCTO

rrpoQeCCH

,D;BH*eHHH

HarrpaBneHHH

-

H arpeCCHH.

HanHqHe

yKa3HBaeT

Ha

9TO

Ba*HHH

paMeTpaMH

MHpa.

HeT

CBH3H

HBnHeTCH

nHHeMHOCTH

rro,ri;,ri;ep*HBaeT

B KpaHHHHX~OpMax

nHqHOCTH,

THBHHe

,D;BH*eHHH
~OMITOHeHTH

rpa~HqecKHe
H3MepeHHH

rro

cpaBHeHHIO

,ri;aIOT BO3MO*HOCTb
CBH3b

aBTOKHHesa

B HaqanbHHX

qecKHH

TeCT

Me*,D;Y o6eHMH

6onee

BO36y*,ri;aeT

cpe,ri;HHH

,ri;aHHOro

C rrapaMeTpaMH

aBTOPH
y

H ,ri;e~HQHT-

Ha

BOCKOHCTpyK-

qenoBeKa.

pacmHpeHHeM

crroco6oB

<l>oma, rrpH

,D;H~~epeHQHPOBaHHO

qTo

ypoBeHb

HaMeKce.s

TeCT

rryHKTa

,ri;eCTPYKTHBHHe

HBnHIOTCH

C rrepeMeHHHMH
orr@Tax

O TOM,

CBeTOBoro

rra-

rpyrrrraMH

CTaTHCTHqecKHM

rryHKTa

B H-CTPYKType

rrapaMeTp@

CKopee

arpeCCHH.

aBTOPOB

o,ri;HaKo

CBeTOBoro

6OH3HH

HarrpaBneHHH

,D;BH*eHHM

H@e KOMITOHeHTH

H3MeHeHHM

<J>oma,
c rpa~HqecKHMH

rHITOTe3y

BOCITPHHTHH

MHpa.

C ,ri;e~HQHTHHM

pa3BHTHe

OTHOilleHHe

rrpeHMymycTBeHHO

B TeCHOH

B3aHMO,D;eHCTBHe

KPHBO-nHHeMHHM.

o6HaPY*HBaIOTCH

rrpHHTHH

Ha

rrapaMeTpOB

ITOTOMY qTo

rrapaMeTpOB

KOHTYPH

HapHCOBaHHHe

qacToTa

H3MeHeHHH

CTPYKTYPHPOBaHHOe

3HrHH~HKaHTHOH

,D;BH*eHHH.

H BHeillHero

Me,ri;neHHO

CBH3aHHHMH

HaMeK

MHOrHx

06pa3a

KacaromHeCH

OT BHyTpeHHero

HBnHIOTCH

H3MeHeHHH

H-cTpyKTyponorHH.
' 1 Haxo,ri;HTCH

(rrpocTpaHCTBO)

OT BHeillHero

H-oTMe*eB@BaHHeM

3aMKHYTOCTb

qacTOTa
06beM

yrro-

B@ro,r:i;H@MH ,ri;nH rro,ri;xo,ri;a

TeOpHH

Mano nHHHH ,D;BH*eHHH,

MeCTa,

<J>oma,,
OHH

6onbille

6onee

speHHH

C H-oTMe*eB@BaHHeM

CBH3H
Mano

H.BnHIOTCH

TOqKH

IlepeMeHHOe

OQeHKH,

QeHTpanbHOrO

rrapaMeTpH:

Mano nHHHH,

HarrpaBneHHM,

~aKTOpH

COOTHOilleHHe

rrapaMeTpH

rpa~HqecKHe
HnH

KOnHqeCTBO

K rrpo6neMe

BHHCHHTb

crreQH~HqHHX

CO CTpyKTypaMH

IlepemarHyB

MHoro

rpa~HqeCKHe

B@pa60TKOM

qTo6@

~BH*eHHH

,ri;orronHHTenbHHe

,D;BH*eHHH,

HarrpaBneHHH,
9TH

3aHHMaIOTCH

,ri;nH TOro,

OQeHKH

rronyqHBillHXCH

nHHHM

TeCT

9TOM

OITHCaTb

OHH

B3aHMO-

nHqHOCTH.
Ha6,ri;ro,ri;anH,

yqacTHHKOB

TeCTa

qTo

aBTOKHHeTH-

HHTeHCHBH@e
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9TO

cBeTOBOro

rrpHBeno

nyHKTa

CTPYKType

OXBaT@Bana

O TOM,

qTo

nauHeHTa.

cnegyro~He

CTPYKTYPHPOBaHHaH

acneKT@:

COBOKYTIHOCTb

8MOUHH: 1 H3MeHeHHe

8MOUHH

B npouecce

TeCTa,

BpeMeHH

H 8MOUHOHaJ1bHOe

BOCTipHHTHe

yqaCTHHKa

nauHeHTOB
H nocne

K CBeTOBOMY

TeCTa

BO3MO*HOCTb

TecTa

qHJ1MCb
a)

J1Io~H,

Y rrauHeHT@

y

KOTOP@X

MeCTO

K caMOMY

ce6e.

B CBOH

HerrpHHTH@e

H

6)

~gH,

Y 8THX

nauHeHTOB

BaHH@e

6OJ1billOH

nauHeHT@

H3MeHHIDTCH
OTPHUaTeJlbHO
OT BHewHero

co6o8,

HHX HerrpHHTH@e

qyBCTBa.
CO

BCTpeTHTbCH

C KpaTKOCTbID

J1HHHH gBH*eHHH

MHOro
gBH*eHHH,

H 6OJ1blllHM pa3MaXOM

TeCTa.

K CBeTOBOH
3TO

H3MeHeHHe

KoppeJ1HpyeTCHcgeCTPYKTHBH@M
T.e.

rrpo-

HarrpaBJleHHH.
Ha6nrogaeTcH

HMeIDT OTHOWeHHe
BO BpeMH

T.e.
noqeMy

H HerrpHHTHO.

pa3MaXOM

HMeIDTCH o6pa3@
gJ1HHO8

MHpa,

co6CTBeHH@e

KOppenHpyro~H3HrHH~HKaHTHO

KOTOp@x

OT

nro6e3Horo

K TOMY,

IlOHHTHO,

HM CTpaWHO

H3MeHeHHH
y

MTaK
y

HeT

rrpHBOgHT

OHH H36eryT

TeCTa

H Mano-

BOCilpHHHMaIDT

CO caMHM

MHp.

6OJ1I:,-

H HapUH3Ma

arpeCCHH

CHTyaUHH

C He6OJ1blllHM

C pegKOCTbID

9TH

ÜHH He

BO36y*gaeT

qyBCTBa

J1HHHH gBH*eHHH,

HMeIDTCH

arpeCCHH

TeCTa

ge3HHTerpaUHH

Ilepe*HBaHHe

3.aHH-

OTMe*eB@BaHHH

BHyTpeHHHH

CHTyauHH

aBTOKHHe3a:

(rH6KOCTH)

OHH B@Hy)l(,IJ;eH@ BCTpeTHTbCH

co6OH.

rrony-

yqacTHHKOB

HO TeCTOBaH

6OH3HH

Y

wKany.

HapHCOBaHH@MH,

KOHCTPYKTHBHOH

OTHOilleHHH

CBOH qyBCTBa,

Mano

6OH3HH,

~J1eKCH6HJ1bHOCTH

TeCTOBaH

HMeTb

TeCTOM

nepeMeHH@X

o6pa3aMH~BH*eHHH,

y 8THX

M3-3a

rronHpHyro

MegneHHO

MHpa.

HHKHYTb

qTo6@

H3MeHeHHH

HHX rrepe~

BCex

Ha6nrogaeTCH

BHyTpeHHero

qTo

H3

3arroJ1HHTb

B H-~yHKUHHX
YPOBHe

HH3KOM

Toro,

rpynrrHpOBKH:

MaID~HMH He6OJ1blllOe

pa3BHTOH

6~

C ManeHbKHMH,

WHe ge~HUHT@
npH

Ka*g@H

HHTepKoppeJ1HUHH

cnegyro~He

~H

OT.HOllleHHe

qyBCTBeHH@e

TeCTa,

gon*eH

B pe3yJ1bTaTe

geCHTHMHHYTHOro

TOqKe.

3aperHCTPHPOBaTb
BO BpeMH

BOCTIPHHTHe

3aKJ1WqHTb
BO3MO*HOCTb
O 6eCCO3HaTeJ1b-

gaeT

HOH TICHXHqecKOH
aHKeTa

K rHTIOTe3e
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8TH

nrogH

He

pe3KO

aBTOKHHe3a:
xapaKTepH3OOT ueHTpa.
T..oqKe.

Hx

qyBCTBa

3HrHH~HKaHTHO
OTMe*eB@BaHHeM
H HenogBH*HO
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OTMe*eB@BaH@
gaHH@M

OT OKPY*aromero

rrpOCTpaHCTBOM

B HX H-CTPYKTypax

gBH*eHHe.

KOMITOHeHT@ rrpH
Hero

rrpo6HTOM

rrpeo6nagaroT

qacTHqHO

BCeM

geCTPYKHBH@e
OT BHYTPeH-

OTMe*eB@BaHHH

BapHaHu-aHanHTHqeCKOH

C pa3nHqH@MH

gHarHo3aMH

KHHeTHqecKOM

TeCTe

gerrpeccHBH@X

rrauHeHTOB

HomeHHro

ÜTHOCHTenbHO
cnegyromee:

TeM

BOCITPHHTHH
rrauHeHTaM,

cyobeKTHBHO
TOp@X

HanHUO

pe3ynbTaT@
BpeMeHH
Hero

6onbme

qeM

6onee

qenoBeKa,

TeM

CO0CTBeHHOe

H

HaPY*HT
8TOT

H rrocne
6@nH

TOro,

KaK

pa3BHTOe

Borrpoc:

TeCT

OTnHqaroTCH.

qenoBeK

Ka*eTCH
y Ko-

H KOHIlpH

8TOM,

BocrrpHHTHe

rrpocTpaHCTBa,

OT BHyTpeH-

OTHOCHTCH

H rronHee

nHllib

ÜTPa*aeT

K caMOMY

HgeHTHqeCTBO
OH CBOe

BOCrrpHHHMaeT

BOrrpoc
gByx

6@nH

gByx

TeCT

pe3ynbTaTOB
rro

H3MeHeHHH

TeparreBTHqecKoß

qTo

aBTOKHHeTHqecKoe

gBa

pe3ygbTaTaM

pa3a:

TecTa

Ha YPOBHe
TeCTa

rrocne

MHeHHIDaBTopoB,
B H-CTPYKTypax
pa6oT@.

HnH

C uenbro

Pe3ynbTaT@

3HrHH~HKaHTH@MH

rrpOTHBOpeqHT

H-coCTOHHHe

Pe3ynbTaT@

MeCHUeB,
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Utopie und Therapie - Gedanken zu einer
gruppendynamischen Klausurtagung~r~r
Dörte Griepenstroh (Berlin)~~

Ausgehend von der Analyse der Gesamtdynamik einer gruppendynamischen Klausurtagung entwickelt" die Autorin Gedanken zu dem Thema „Neue Denk- und Lebensformen", der als Motto über der beschriebenen Klausurtagung stand. Kern der Interpretation
des Gesamtgeschehens ist die Hypothese, daß jede Utopie und alles Zukünftige an der biographischen Vergangenheit der Beteiligten und der historisch-gesellschaftlich gewachsenen Realität anknüpfen müsse. Zentrales Moment ist dabei die Angst, die einerseits Motor
konstruktiver Veränderungen ist (vgl. Ammon: die Angst als Motor für Identität) oder
auch als „Angst vor der Angst" Entwicklungen, Veränderungen, neue Wege versperren
kann. Zentrales Moment ist ebenso die Bedeutung der Gruppe, die, wie Ammon die Dynamik des kreativen Prozesses beschreibt, den Prozeß trägt und Schutz für den Einzelnen
liefert.

,,Denken heißt überschreiten", schreibt Ernst Bloch (1959) und Günter Ammon (1982) spricht von utopischem Denken, was ein phantasiegetragenes, offenes, kreatives Denken beschreibt, das er als vorwiegend
rechthemisphärisch getragen annimmt.
Utopisches Denken bezieht unbewußte Inhalte ein und verläuft nicht
unbedingt entsprechend den Gesetzen aristotelischer Logik. Utopisches Denken schafft eine Öffnung Neuem, neuen Eindrücken und vielleicht auch Noch-nicht-Gedachtem gegenüber, was sich zusammenfindet im kreativen Prozeß (vgl. auch Ammon 1972, 1982), der dann eine
neue Qualität hervorbringt.
„Unser Zeitalter ist ein Zeitalter der Kompromisse", schreibt Marie
Louise Berneri (1982) ,,des Mittelmaßes, der kleineren Übel. Visionäre
werden verachtet und verspottet und praktische Menschen regieren unser Leben. Wir suchen nicht länger nach radikalen Lösungen für die
Übel der Gesellschaft, sondern nach Reformen; wir versuchen nicht
mehr, den Krieg abzuschaffen, sondern vermeiden ihn für die Zeit von
ein paar Jahren; wir versuchen nicht mehr, das Verbrechen abzuschaffen, sondern geben uns mit Strafrechtsreformen zufrieden, wir versu..:
chen nicht, den Hunger abzuschaffen, sondern rufen weltweite W ohltätigkeitsorganisationen ins Leben".
Dennoch gibt es sie - die Visionäre, die Forderer radikaler V eränderungen. Phantasien über ein besseres Leben begleiten die Geschichte der
'' Psychoanalytikerin, Mitarbeiterin am Berliner Lehr- und Forschungsinstitut für Dynamische Psychiatrie und Gruppendynamik
'"' V~rtrag gehalten auf dem 1. Weltkongress der World Association for Dynamic Psych1atry, WADP/XIV. Internat. Symposium der Deutschen Akademie für Psychoanalyse (DAP) vom 6.-10. 12. 1983 m Travemünde
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Menschheit, Vorstellungen über andere Formen menschlichen Zusammenlebens, Phantasien von Staatsgebilden und Gesellschaften, die mehr
Raum für Glück und Würde des Menschen haben als die aktuell vorherrschenden Formen.
Unter dem Motto „Neue Denk- und Lebensformen" fand im August
1982 eine Gruppendynamische Klausurtagung im Tagungszentrum der
DAP in Paestum unter Leitung von Günter Ammon statt.
Eine gruppendynamische Klausurtagung dauert 10 Tage, 20 gruppendynamische Sitzungen in Gruppen mit 10 bis 15 Menschen gehören
dazu. Eingebettet einerseits in die Dynamik der Großgruppe der Tagung als ganzer bestimmt rückwirkend die Dynamik der Kleingruppen
die Großgruppendynamik. Die Großgruppe nimmt gemeinsam an der
Eröffnung teil, abendliche Seminare gehören zu den Großgruppenveranstaltungen wie auch ein gemeinsamer Großgruppenausflug. Eine
gruppendynamische Klausurtagung kann verstanden werden als ein gemeinsames Arbeitsprojekt, wobei der Inhalt in der Reflektion des dynamischen Geschehens des Hier und Jetzt eines Gruppenprozesses besteht und in der Untersuchung der Bedeutung des Einzelnen im sich
entwickelnden Ganzen, wobei vor allem die Ebene des Unbewußten im
Vordergrund steht. Das Motto einer Klausurtagung ist nicht in intellektueller Auseinandersetzung zu bearbeitendes Wissen und Denken, sondern stellt eine Art Perspektive dar, unter der das gruppendynamisch
sich Ereignende gesehen und besprochen wird, sich Gruppendynamisches unbewußt ereignet. Das Motto spielt allerdings eine bedeutende
Rolle für die Erwartungen, mit denen die Teilnehmer zu einer Klausurtagung kommen und ebenso für die Erwartungen des Leiterstabes im
Hinblick auf die kommende Tagung. Von strukturgebender Bedeutung
ist die Eröffnung, die ein Element der Auseinandersetzung in den Gruppenprozessen darstellt, manchmal zunächst auf unbewußter Ebene
wirkt, um erst viel später angesprochen zu werden. Die bewußt-unbewußt verlaufende Gruppendynamik in den einzelnen Gruppen ergibt
zum Ende des Prozesses durch ihr So-Sein eine Antwort oder einen
Kommentar zum Thema der Tagung und zu den Worten, die aus der
Eröffnungsansprache bestimmend wurden.
Die Gesamtdynamik einer Tagung beginnt weit vor dem Termin ihrer
Eröffnung, sie beginnt mit den Vorstellungen des Leiters der Tagung
über diese, die sich in der Strukturierung der Tagung als ganzes und des
Leiterstabes niederschlagen.
Auch der Beginn dieser 51. Gruppendynamischen Klausurtagung lag
vor dem Termin ihrer Eröffnung. Ich möchte ihn ansetzen in einem Gespräch, dem eine fruchtbare Auseinandersetzung folgte zwischen Ammon und einem hohen Kirchenvertreter. Ammon und diesem Geistlichen ging es um die Schaffung eines „Neuen Menschen" in lebenswürdiger,Umgebung. Die Ähnlichkeit und die Unterschiedlichkeit der Stand-
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punkte hatten eine Diskussion entfacht, die latent in unserem Denken
immer enthalten ist: die Frage nach neuen Denk- und Lebensformen.
Auf dem Hintergrund der Beschäftigung mit der Hirnforschung, der
Erforschung von Sozialenergie und der Beschäftigung mit den Komplexen Kreativität und Arbeit in unserer Akademie, (vgl. Ammon 1982)
entschloß sichAmmon in der Diskussion mit einigen seiner Mitarbeiter,
das Motto „Neue Denk- und Lebensformen" über die Tagung zu stellen.
Entsprechend diesem Motto plante Ammon, die abendlichen Seminare
mit der Bearbeitung und Diskussion historischer Utopien zu besetzen.
Zunächst sollte Platons „Staat" behandelt werden. Diese Utopie
kann vielleicht als die berühmteste gelten und gehört zu den wenigen,
die von ihrem Verfasser so ernst genommen wurden, daß eine Umsetzung in die Realität stattfinden sollte. Die zweite Utopie, die Ammon
auf den Seminarplan setzte, war „Der Sonnenstaat" von Tomaso Campanella. Campanella, wie auch Platon ein Philosoph, schrieb diese Utopie 1602 nieder. ,,Sie enthält nicht mehr und nicht weniger als das politische Programm", schreibt Klaus]. H einisch (1960), ,,das Campanella
sein ganzes Leben hindurch leidenschaftlich verfolgte und zu dessen
Verwirklichung er sich selbst berufen glaubte". Seine philosophischen
Ideen brachten ihn immer wieder in Konflikt mit den Autoritäten der
Kirche, viele Jahre seines Lebens brachte er unter Folterungen in italienischen Gefängnissen zu. Auch ihm schwebte die Realisierung seiner
Gedanken vor in der Errichtung einer Republik Kalabrien. ,Aus dem
Scheitern dieses Vorhabens heraus schrieb er im Gefängnis den „Sonnenstaat".
Den zentralistisch und hierarchisch strukturierten Utopien von Platon und Campanella steht die 1516 erschiene Schrift „Utopia" von Thomas M orus gegenüber. Sie sollte Inhalt des folgenden Seminars werden.
„Die Utopia ist und bleibt, mit all ihren Schlacken, das erste neuere
Gemälde demokratisch-kommunistischer Wunschträume", sagt Bloch
(1959) und weiter: ,,Zum ersten Mal wurde hier Demokratie im humanen Sinn, im Sinne öffentlicher Freiheit und Toleranz mit Kollektivwirtschaft verbunden". Neben der generellen Abschaffung des Privateigentums (Morus: ,,Wo es noch Privatbesitz gibt, wo alle Menschen alle
Werte am Maßstab des Geldes messen, da wird es kaum jemals möglich
sein, eine gerechte und glückliche Politik zu treiben") proklamiert Morus Glaubensfreiheit und den 6-Stunden-Tag. Seine rechtsphilosophischen Gedanken sind selbst heute noch im Konkreten von brennender
Aktualität.
Neben diesen Utopien als Versuch eines konstruktiven Lebensentwurfes stehen die „Anti-Utopien" der Neuzeit. Auch von ihnen wurden zwei in das Seminarprogramm aufgenommen: Aldous H uxleys
,,Schöne neue Welt" und Norbert Loackers „Aipotu". In beiden Büchern erfährt die individuelle Freiheit hauptsächlich eine Einschrän-
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kung durch die in ihr lebenden Menschen mit ihrer Unfähigkeit, diese
konstruktiv zu nutzen. H uxleys Welt wird von „Reflexmenschen" beherrscht, die totaler Kontrolle unterliegen und die Menschen auf Loakkers Fähre „Aipotu" schaffen sich in ihrer kontaktlosen Isolation eine
Gruppe des Schreckens.
Dieses Thema der nicht-greifbaren Macht, die wie ein Zauber Menschen aneinanderkettet und zu Ausgelieferten macht, ist zentral im
Theaterstück „Krabat" nach Otfried Preußler, das die Theatertherapiegruppe der Dynamisch-Psychiatrischen
Klinik Menterschwaige am 4.
Abend der Klausurtagung als weitere Großgruppen- Veranstaltung aufführte. Im Theaterstück aber kann der Bann überwunden werden.
,,Krabat ist ein Theaterstück, das den Sieg der Freundschaft über Verzauberung und Entmenschlichung darstellt. Die Mühlknappen stehen
unter dem Bann des Meisters, als Symbol für die psychische Erkrankung. Die Patienten zeigen auf der Mühle ihr Leiden, das ihnen
Menschsein unmöglich macht . . . Das Mädchen spürt die ungeheure
Angst Krabats und zittert, wenn sie an den Mühlknappen vorbeigeht,
gerade diese Angst zeigt das Menschliche. Denn erst, wenn man Angst
spüren kann, fängt man an, menschlich zu werden'', schreibt Ammon in
der Einleitung des Programmheftes zu dieser Aufführung.
Angst wäre auch zu erwarten gewesen, vor allem, wenn man an das
Motto der Tagung denkt, was doch jeden Menschen zunächst einmal in
seiner Existenz bis ins Innerste in Frage stellt, andererseits damit aber
auch Angstabwehr hervorruft. ,,Das Orakel von Paestum" hatte es einmal bildhaft auf einer früheren Klausurtagung geheißen, um deutlich zu
machen, welch immens große Erwartungen Teilnehmer haben, die zu
einer Klausurtagung kommen: Seit Jahren festgefahrene Eheprobleme
sollen sich klären, immer wieder aufgeschobene berufliche Entscheidungen sollen hier fallen und last not least soll eine Klausurtagung Lebensprobleme meistern, die seit Jahrzehnten bestehen und alles „per
Orakelspruch", per mitgeteilter Weisheit von außen ohne eigenes Zutun dessen, der diese Erwartung mitbringt.
„Eine Gruppe ist nur dann kreativ, ar.~eits- und lernfähig, wenn sie
sich über unbewußte Projektionen von Angsten, Phantasien u. a. auseinandersetzt und gegen diese abgrenzt", schreibt Günter Ammon
(1982 b) und weiter „Erst die Auseina~dersetzung um unbewußte Projektionen, unbewußte Erwartungen, Ubertragungen und Gefühle, die
immer wieder erneut zu leisten ist, erhält eine Gruppe kreativ und lebendig. Gelingt dies nicht, entstehen Arbeitsstörungen, die Gruppe
gleitet ab in eine tote Symbiose, in der alle Gruppenmitglieder grenzenlos und gelähmt miteinander verschmelzen oder in eine chaotische Symbiose, in der das gemeinsame Ziel, das Arbeitsprojekt, untergeht in destruktiven und rechthaberischen Dauerdiskussionen rationaler oder affektiver Art".
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Die Registration verlief in erwartungsvoller Freundlichkeit, die
Eröffnung begann am kommenden Morgen: ,,Das Thema der Tagung
ist Ihnen ja bekannt, es handelt sich hier um die Beschäftigung mit neuen
Denk- und Lebensformen, wozu auch die Beschäftigung mit utopischem Denken gehört", begann Ammon, erläuterte die Utopien der
abendlichen Seminare und sprach weiter von der Ich-Funktion des Denkens, den von unserer Schule untersuchten Denkstörungen, dem
Traumdenken und dem Denken von Kindern. ,,Durch unsere Beschäftigung auch mit der Kreativität, ihren Prozessen und besonderen IchZuständen seit 1972", fuhr Ammon fort „haben wir uns dann besonders
interessiert für kreatives Denken, was immer auch ein außergewöhnliches Denken darstellt verbunden mit einem außergewöhnlichen Lebensstil und außergewöhnlichen Ich-Zuständen. In diesem Zusammenhang haben wir entdeckt, daß es noch andere Formen des Denkens gibt
neben dem aristotelischen, logischen Denken. Das führte zu der weiteren Frage nach den Denkmöglichkeiten, die dem Menschen zur Verfügung stehen". Ammon sprach weiter über das Unbewußte, die Bedeutung des Unbewußten für das Denken, über die dies untersuchende
Hirnhemisphärenforschung
in den UdSSR und in Amerika und schilderte unsere Zusammenarbeit mit diesen Forschungszentren. Dann
kam er zurück auf die Formen des Denkens: ,,Eine Form des Denkens
ist das utopische Denken. Das utopische Denken ist nicht nur Traumdenken, ist nicht nur Phantasiedenken, es ist auch ein visionäres Denken, es ist ein Denken nach Bedürfnissen, nach Möglichkeiten. So wären ohne ein utopisches Denken keine Religionen entstanden, keine
Wissenschaft, keine weitergehende und weiterreichende Forschung,
keine Therapie". Auch Staatengründungen seien ohne utopisches Denken nicht möglich gewesen, führte Ammon aus und weiter „Ich möchte
meinen, es gibt keine Utopie, die nicht gedacht werden kann und die
nicht in der Realität versucht werden kann durchzuführen. Es gehört
aber auch zum utopischen Denken, das Risiko eigener Identität einzugehen, verbunden mit Schöpferkraft und auch großem Leid, Verfolgung, Verfemung und auch dem Durchschreiten größter Ängste auf allen Ebenen menschlichen Seins".
Es war schon bis zu diesem Teil von Ammons Rede deutlich geworden, daß der Übersetzer viele seiner Worte nicht übersetzt hatte. Als er
hier das Moment des Leidens, das mit kreativem Tun und Identität immer verbunden ist, in der Übersetzung gestrichen hatte, intervenierte
Ammon, wies den Übersetzer zurecht und versuchte selbst in italienischen Worten den Sinn seiner Gedanken wiederzugeben. Den Übersetzer und einige Teilnehmer amüsierte das, so daß Ammon weitere Ausführungen über die Ernsthaftigkeit des Anliegens machte. ,,Ich sage
das", fuhr er fort „um Ihnen diese Dinge einmal nahezubringen, damit
Sie merken, worum es uns eigentlich geht und worum es uns hier auf
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dieser Tagung geht, die nämlich eine sehr ernsthafte Angelegenheit ist,
die uns vielleicht lange Abende und Nächte im gegenseitigen dialektischen Disput sein läßt und uns vielleicht zu ganz anderen und neuen Ergebnissen führen mag". Ammon sprach dann noch weiter über die internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit und die Bedeutung der
Wissenschaft für die Sicherung des Friedens. Abschließend wünschte er
allen Teilnehmern, ,,daß Sie soviel Gewinn herausbekommen aus dieser
Tagung, wie Sie es wünschen und brauchen, aber vielleicht sogar noch
ein bißchen mehr und auch daß Sie Unerwartetes hier erfahren und lernen können und daß Sie hier eine glückliche Zeit, eine satte und dichte
Zeit auf allen Ebenen des Lebens erfahren mögen".
Dieser Wunsch wurde erfüllt, wenn auch vielleicht etwas anders, als
in herkömmlicher Art und Weise. Überraschungen gab es für alle, auch
für den und im Leiterstab. So wurden z. B. zwei Leiter bereits vor Beginn der Eröffnung zu Teilnehmern, im Prozeß noch zwei weitere, davon ein Psychiater, dessen vorheriger Patient die Leitung der Gruppe
übernahm und sie führen konnte. Ein Stück verwirklichte Utopie liegt
meines Erachtens in diesem Geschehen, ein Stück Realisierung des
Grundsatzes „jeder entsprechend seinen Bedürfnissen und Möglichkeiten", nach dem wir in unserer Akademie versuchen zu leben. Als Gegenpol gab es aber auch das andere Bild auf der Klausurtagung: In einer
Sitzung scharte sich eine Gruppe um das Ehebett eines Psychiaters, zwei
Pfleger seiner Station versuchten abwechselnd, ihn und die zuerst depressive und dann wüst agierende_ Ehefrau zu beruhigen. Auch eine
Utopie. Eine Anti-Utopie, könnte man sagen, wie sie laut Seminarplan
ja ebenso behandelt werden sollte bei H uxley und Loacker. Dazu kam es
aber nicht, denn gerade die genannte Gruppe war die Ursache für die,
ich möchte sagen „Abkehr von den Utopien" in den abendlichen Seminaren. Behandelt wurden Platon in einem ausgezeichneten Referat, diskutiert wurde auch Campanella, soweit die äußerst dürftige Bearbeitung dies zuließ. Zu Thomas Morus, aufden der Begriff der Utopie ja
zurückgeht, kamen wir leider nicht mehr - auch nicht zu den Anti- U top1en.
Leider? -Nun ja, die Bedürfnisse waren andere. Anliegen war, etwas
über den Standpunkt unserer Dynamischen Psychiatrie zu erfahren.
Darum wurden die Seminare umgestellt. Nach der Krabat-Aufführung,
die bezeichnenderweise im Bewußtsein kaum eine Rolle spielte, obwohl
die Ergriffenheit bei Zuschauern und Schauspielern, Kontakt, zu spüren gewesen ~ar, und nach einem wohl für alle schönen Tag auf Capri
ging es in den Seminaren um - oberflächlich betrachtet - andere Themen: Arbeiten von Günter Ammon, ,,Was ist Dynamische Psychiatrie?", ,,Methodenintegration", ,,Sozialenergie".
Es hebt das Dach sich von dem Haus und die Kulisse rüttelt", singt ei-
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ne Gruppe in der die Tagung abschließenden Selbstdarstellung der
Gruppen, und weiter:
,,Da bleibt die Explosion nicht aus,
das Chaos sich entwickelt.
Da gehen die ein'n betroffen fort,
die andern nah'n behende.
Das alte Lied spielt man so fort
und kriegt es nie zu Ende".
Weiter ertönt es dann mit danhinschmelzender Melodie und 12facher
Zarah Leander-Stimme als allgemeine Leier „Therapie, Therapie, Therapie, Therapie, Therapie . . . ".
Die Flucht vor der realen Auseinandersetzung in der Therapie hinein
in die Utopie, in die Phantasien und Träume als Ersatz für gelebtes Leben sind ein bekannter Widerstand in der therapeutischen Behandlung
(vgl. Günter Ammon et al. 1981). Daß „die Therapie" nun zum Widerstand gegen die Utopie werden konnte, hatte uns zunächst verblüfft,
vor allem, wo die Tagung das Motto „Neue Denk- und Lebensformen"
trug. Ammons Wunsch in der Eröffnungsansprache, daß alle Unerwartetes erfahren mögen, ging also schon hierdurch in Erfüllung. Statt Geistigkeit, Erotik -und Kreativität schien die Tagung mehr nach Wunscherfüllung von oben zu schreien. Erstaunlicherweise versuchte auch
keine Gruppe einen gruppendynamischen Leitersturz. Eher herrschte
ein Prinzip des „Wartens auf Godot", der entgegengesetzt zu Becketts
Vorstellung dann aber doch kam und der Gruppe, die zu zerfallen drohte, einen neuen Leiter gab. Von daher hatte das Chaos nicht genug
Raum, um sich vollends zu entwickeln. Sowohl abgesetzte Leiter wie
Gruppen reagierten dankbar auf die ihnen gegebene Struktur- eine weitere Merkwürdigkeit.
„Und keiner weiß den nächsten Akt
von allen, die da spielen,
doch jeder kämpft um seinen Takt,
um Klarheit zu erzielen",
heißt es in der Selbstdarstellung der schon erwähnten Gruppe und zum
Schluß:
,,Der eine zieht den andern mit,
so können wir uns spüren.
Es kämpft nicht jeder mehr allein,
wir können musizieren".
Habe ich eingangs davon gesprochen, daß die Großgruppe als ganze
durch ihren Prozeß und ihr So-Sein eine Antwort auf das Motto der Tagung gibt, stellt sich nun die Frage, wie diese Antwort am Ende des Prozesses zu verstehen ist. Zunächst einige Essentials, auf die ich mich in
meinen weiteren Ausführungen beziehen möchte:
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1. Zugelassen wurden von der Großgruppe nur die zentralistisch
ausgerichteten Staatsutopien. Das demokratische Modell von M orus
wurde ebenso abgeschnitten, wie die modernen Anti-Utopien. Parallel
dazu waren die Erwartungen zentralisitisch ausgerichtet: Es fanden keine Leiterstürze von unten statt, sondern eine Absetzung unfähiger Leiter durch die Tagungsleitung.
2. Die mit dem Thema verbundene Angst, die durch die Anforderung an Identität und auf Veränderung hätte extrem wirksam werden
müssen, fand ihren Ausdruck durch das immer wieder auftauchende
passive Therapiebedürfnis, den Wunsch nach dem Orakel und wurde so
abgewehrt. Dies zeigte sich bereits in der Eröffnungsansprache Ammons, wo gerade, als es um dieses Moment ging, die Übersetzungsschwierigkeiten auftauchten. Erneut wurde dies deutlich dadurch, daß
über das Theaterstück „Krabat", das genau diesen Inhalt hat, nicht gesprochen wurde. Angst in konstruktiver Ausprägung ist von Ammon
als Motor für Entwicklung beschrieben worden. Fällt sie fort oder ist sie
übermäßig groß, stagnieren Entwicklungsprozesse (vgl. Ammon 1979).
Durch die Verleugnung der Angst fand kreatives, grenzüberschreitendes gemeinsames Denken in Richtung auf neue Lebensformen nicht
statt. Unbewußte Potentialitäten wurden, auf dieser Ebene betrachtet,
offensichtlich nicht aktiviert.
3. Gleichzeitig sprach Ammon aber auch davon, daß utopisches
Denken ein Denken sei, das an Bedürfnissen anknüpft. Insgesamt äußerte die Großgruppe ihr Bedürfnis nach der Beschäftigung mit Inhalten unserer Schule in den Seminaren. Auf einmal fanden kreative Diskussionen statt. ,,Utopien" wurden immer wieder in den Seminaren angesprochen, in Beziehung gesetzt zu dem Leben der Klausurtagung, zur
Architektur und Gestaltung des Geländes, neue Lebensformen im Kontext von gruppendynamischen Zusammenhängen diskutiert.
4. Zu neuen Entwicklungen wie zu kreativen Prozessen gehören immer auch destruktive Tendenzen. Ammon beschreibt dies in seiner
Kreativitätslehre, die Persönlichkeitsprofilforschung
in der Ich-Funktion der Kreativität bestätigt dies ebenso wie die Beschäftigung mit historischen Prozessen. Die Pariser Kommune ist ein Beispiel, die Russische Revolution (vgl. Trotzki 1973) ein anderes.
Destruktive Tendenzen wurden auch in der Gesamtdynamikdeutlich: angefangen von der Verleugnung der Angst bis zu dem Agieren einer Gruppe versammelt um das Ehebett ihres Leiters. In der Gruppendynamik aber geht es gerade um die Erforschung des Prozeßhaften, um
die Rolle und das Selbsterleben der Einzelnen im Prozeß. Veränderung
findet statt in Grenzsituationen, wie Ammon sagt. An Grenzsituationen
wurde jeder geführt, erlebte sich darin, schaute in den Spiegel, den seine
Kleingruppe bildete, erfuhr Neues, sich neu, sich durch andere und
wurde von anderen getragen, war für sich, nicht aber allein mit sich. In-
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soweit erlebte jeder seine Grenze, was Voraussetzung ist für Entwicklung, Veränderung, Neues und auch Utopisches.
Die Antwort der Großgruppe dieser Tagung läßt sich meines Erachtens nur in einer Dialektik beschreiben: Einerseits die Erwartungen,
Ansprüche und Gedanken, die Vorstellungen einer Diskussion um neue
Lebensformen, die Phantasie, eine Utopie aus dieser Klausurtagung
heraus entstehen zu lassen. Andererseits die Realität der Tagung: Absetzung der Utopien vom Seminarplan, Beschäftigung mit psychiatrischen
Inhalten, keine großen Experimente, destruktive Tendenzen, die allerdings eingebettet in das Gesamtgeschehen von der Großgruppe getragen werden.
Die Dialektik ließe sich aber auch andersherum beschreiben: Einerseits die Abkehr von Utopien, die als Phantasien in Köpfen weit jenseits
realer Gegebenheiten möglicher Realisierbarkeit entstanden sind. Streichung defaitistischer Anti-Utopien. Andererseits Beschäftigung mit der
Realität, mit den eigenen Möglichkeiten, Fähigkeiten und Grenzen in
der Persönlichkeit. Therapiewünsche einerseits als Abwehr gegen utopisches Phantasieren, Therapiewünsche andererseits als Anknüpfen an
real vorhandene Bedürfnisse, an erfahrene Defizite, erlebte Destruktionen hin zu einer Veränderung der eigenen Persönlichkeit und hin zu einem Schutzsuchen und gemeinsamen Voranschreiten in der Gruppe,
wie das oben zitierte Lied einer Gruppe in der Selbstdarstellung es ausdrückt.
Für das zuerst dargestellte Spannungsverhältnis konnte auf der Klausurtagung keine Synthese gefunden werden. Meines Erachtens gibt es in
einem geschlossenen Systemdenken auch keine Synthese.
Die an zweiter Stelle dargestellte Dialektik macht meines Erachtens
eine Antwort möglich, auch wenn diese Antwort nicht erschöpfend sein
kann, vielleicht nie· erschöpfend wird sein können. Die Antwort wird
dargestellt in dem Lied der Selbstdarstellung als Nicht-mehr-alleine. kämpfen, als Prozeß, nicht als statisches Ziel. Nicht anders kann die
Utopie als Vorform neuer zu realisierender Denk- und Lebensformen
verstanden werden.
Auf diesem Hintergrund erhält auch der Themenwechsel im Seminar
eine konstruktive Bedeutung und die zunächst intuitive Auswahl der
Themen aus der Dynamischen Psychiatrie, die dann anstelle der U topien behandelt werden, erweist sich als die einzig mögliche zu diesem
Thema.
In der ersten Arbeit „Was ist Dynamische Psychiatrie?" wird die Frage nach der Identität unserer Wissenschaft und Bewegung gestellt. Das
Thema „Methodenintegration" stellt eine Auseinandersetzung zwischen unterschiedlichen Schulen und Richtungen der Psychologie im
gesellschaftlichen Zusammenhang dar, das Thema „Sozialenergie" be-
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schreibt zentral den Aspekt von Entwicklungs- und Identitätserweiterung zwischen Individuum, Gruppe und Gesellschaft, wobei der Rolle
der Arbeit, verstanden als gemeinsames Anliegen einer Gruppe, eine
spezifische Bedeutung zukommt.
Soviel zur Analyse der Tagung, zu dem, was sich meines Erachtens als
gelebte Antwort auf die Frage nach neuen Denk- und Lebensformen,
der Diskussion um Utopien aus dem Großgruppenprozeß entwickelt
hat. Anfügen möchte ich noch einige weitere Gedanken zu diesem Thema, die vielleicht noch etwas zusammenhanglos nebeneinanderstehen,
meines Erachtens aber dennoch Teil dieses Themas sind und von daher
dazugehören.
Die Frage nach neuen Formen des Zusammenlebens, die dem Menschen mehr Glück und Würde zuteil werden lassen, ist zwar eine alte,
die sich, wie ich eingangs sagte, durch die Jahrhunderte hindurch verfolgen läßt (vgl. Ernst Bloch 1959, Christoph Besemer 1981). Angesichts
der Tatsache, daß wir Menschen dieser Erde gegenwärtig unter einer
zehn bis fünfzehnfachen Übertötungskapazität leben (vgl. Rudolf Bahro 1982), wie sie durch das Wettrüsten entstanden ist und angesichts der
Tatsache der „Zerstörung der Naturgrundlage unserer Gattungsexistenz" (Rudolf Bahro, ebda. ), die zunehmend weiter voranschreitet, ist
diese Frage nach neuen Formen des Zusammenlebens, nach einer leb baren Utopie auf eine gesellschaftliche Ebene gestellt.
„Es muß alles radikal umgewälzt werden, wenn wir wollen, daß alles
so bleibt, wie es ist", läßt Tomasi di Lampedusa (1975) in seinem Roman
,,Der Leopard", in dem er die historische Grenzsituation in der bürgerlichen Revolution vor 1860 in Sizilien beschreibt, den jungen Kämpfer
Tancredi zu seinem Onkel, der das Feudalwesen rep~_äsentiert, sagen.
Für unsere heutige Situation gilt meines Erachtens Ahnliches. Dies zu
schaffen, erfordert einen „Neuen Menschen" -und an dieser Stelle erinnere ich noch einmal an den Anfangspunkt der Klausurtagung, der in
dem Gespräch zwischen Ammon und dem geistlichen Führer um den
,,Neuen Menschen" lag.
,,Alle großen Revolutionen waren von der Utopie eines Neuen Menschen begleitet als der subjektiven Entsprechung der erhofften Neuen
Gesellschaft", schreibt Bahro 1982 weiter und „Freilich hat es sich wieder und wieder als unmöglich und sogar in den Konsequenzen barbarisch erwiesen, diesen Neuen Menschen zu „schaffen", indem eine selbsternannte Avantgarde die vorgefundenen Objekte der Erziehung und
Reglementierung behandelte und in einem bürokratisch karikierten
Jüngsten Gericht die Böcke von den Schafen schied".
Dem würde ich zustimmen. Aber wie entsteht der „Neue Mensch",
bzw. wie werde ich zum „Neuen Menschen", kann man fragen. Bürokratie, Restriktionen und Äußerliches, bzw. Aufgesetztes ist es meines
Erachtens nicht, das diesen Weg ausmacht. Utopie läßt sich nicht er-
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zwingen, bzw. fordern und planen - auch das scheint mir ein Ergebnis
der beschriebenen Klausurtagung zu sein.
Stanislaw Lem (1972) beschreibt in seinem Science-Fiction-Roman,
der in einer außergewöhnlichen Weltraumwelt auf dem Planteten Solaris spielt, diese Diskrepanz von Mensch und Technik. An einer Stelle
sagt Kelvin, der Held des Romanes, folgendes: ,,Und plötzlich packte
mich die Angst, ... Gibt es das: Verantwortlichkeit für das eigene Unterbewußtsein? Wenn nicht ich dafür verantwortlich bin, wer dann?
. . . Aber warum fürchte ich mich so? . . . Ja, aber deshalb, weil in mir
vielleicht Gedanken sind, Vorsätze, Hoffnungen, grausame, großartige, mörderische, ich aber weiß nichts davon. Der Mensch ist anderen
Welten entgegengezogen, anderen Zivilisationen, ohne die eigenen
Winkel durch und durch kennengelernt zu haben, Sackgassen, Schächte, dunkle verrammelte Türen".
Angst war auch in der Dynamik der Klausurtagung ein bestimmender
Faktor. Angst, die den Blick vom zukünftigen Leben zurückwarf auf
vergangenes Leben: auf die zur Struktur des Menschen gewordene Lebensgeschichte, die das Hier und Jetzt und damit auch das Bald und das
Zukünftige bestimmt.
Abstrahieren wir die durch den Prozeß der Tagung gegebene Antwort von dem Geschehen, könnte man folgern, daß der Weg zur Utopie
einem Prozeß der Selbstveränderung entspricht, der einerseits mit
Angst - nämlich der Angst, die auch Lem beschreibt, der Angst vor den
Sackgassen, Schächten und dem, was hinter den verrammelten Türen
des Unbewußten verborgen liegt - verbunden ist, durch die er gebremst
wird und andererseits durch Angst durch die er vorangetrieben wird und diesmal meine ich die Angst, die entsteht, wenn man versucht sich
vorzustellen, wohin unsere Welt steuert, von Atomwaffen bis zur alltäglichen Zerstörung der biologischen Lebensgrundlagen.
„Es handelt sich darum", so Bahro (1982) ,,die Praxis, die uns allein
retten kann, als völlig quer zu dem tradierten Politik- und Wissenschaftsbetrieb zu begreifen, quer auch zu der linken Politikberatung,
die höchstens nebenbei auch noch ein paar Impulse erzeugt, die nicht
auf Dienstleistungen zur Verlängerung der bestehenden Zustände hinauslaufen . . . Nicht bei den abstrakten Ursachen, sondern bei dem
konkreten Leiden setzt die Gegenmobilisierung an. Wie auch immer die
Verletzung im einzelnen verursacht sei, die Psyche reagiert ganzheitlich
und die Bewegung verbürgt die Synthese zum Eindruck, daß keine Kur
am Symptom mehr hilft".
Wie diese Bewegung letztendlich aussieht, läßt sich endgültig nicht
sagen. Auf dem Hintergrund der Erfahrungen der Klausurtagung würde ich meinen, daß sie eine sich im Prozeß verändernde sein wird. Das
gemeinsame Anliegen, die Arbeit wird dabei sicher eine zentrale Rolle
spielen.
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,,Gruppen entstehen", sagtAmmon (1982) ,,wenn sie sich um ein Arbeitsprojekt herum bilden ... Andererseits ist aber auch der umgekehrte Prozeß zu beobachten. Wenn die Mitglieder einer Gruppe sich über
ihre Bedürfnisse und Ziele verständigen, Vorstellungen und Ideen entwickeln, sich auf das ihnen Bedeutsame und ihrer Selbstverwirklichung
Dienende einlassen, so entstehen wiederum konkrete Arbeitsaufgaben
und -ziele. Ich möchte von einer interdependenten Beziehung zwischen
Arbeit und Gruppe sprechen .... Es ist daher sowohl für das konstruktive Gedeihen der Arbeit wie für die lebendige und kreative Existenz der
Gruppe von entscheidender Bedeutung, daß sie immer wieder Auseinandersetzungen um das gemeinsame Tätigsein und das Ziel ermöglicht
und austrägt".
Abschließend möchte ich noch einen weiteren Aspekt ansprechen,
auch wenn mir die daraus zu ziehenden Schlüsse selbst noch nicht deutlich vor Augen stehen: den Aspekt der historischen Gewordenheit des
Menschen. Ich meine damit weder eine ontogenetische noch eine phylogenetische Betrachtungsweise, sondern die Interdependenz zwischen
gesellschaftlich-historischen Prozessen und Individuum.
,,Echte Identität"., so Rudi Dutschke (1982) ,,kann ja wohl nichts anderes heißen, als die eigene Individualität in den Prozeß der geschichtlichen Gewordenheit einzuordnen, um all die eigene Latenz und Potenz
zur Entfaltung zu bringen, daran zu arbeiten, die gewordenen Schranken im Rahmen der objektiven Möglichkeiten brechen zu können". An
anderer Stelle spricht er von der Bedeutsamkeit, die eigene Geschichte
nie zu verdrängen, sondern sie immer wieder zu rekonstruieren und ins
Bewußtsein zu rufen.
Die Untersuchungen von Elisabeth M. Hau (1972) machen auf eindrucksvolle Weise deutlich, wie gesellschaftliche Situationen auf Lebensgefühl und Lebensweise von Generationen rückwirken.
An dieser Stelle möchte ich diesen Komplex nur als Frage anreißen.
Ich fühle mich weit entfernt davon, eine Antwort dazu zu entwickeln.
Dennoch halte ich die Beschäftigung mit diesen Fragen für bedeutungsvoll, allgemein und für mein Thema. So waren doch die Teilnehmer der
Klausurtagung vorwiegend Menschen aus den Nachkriegsgenerationen
der BRD, deren tendenzielle „Geschichtslosigkeit" m. E. mehr als ein
Gerücht darstellt.
Stellt man die Frage nach Zukünftigem, läßt sich die Frage nach Vergangenem nicht ausklammern, weder auf individueller noch auf gesellschaftlicher Ebene.
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Utopia and Therapy - Thoughts an a groupdynamic convention
Dörte Griepenstroh (Berlin)

With the analysis of the overall dynamics of a groupdynamic convention
as her starting point the author develops thoughts on the topic "New
forms of living and thinking" which was the motto for the above mentioned convention.
The motto of a convention is not knowledge and thought to be worked out in intellectual discussion but rather it portrays a kind of perspective within which the groupdynamic happening can be seen and discussed and where unconcious groupdynamics can take place.
The complete group as a whole gives the answer to this motto by the
process within it and it's existence. The situation of the complete group
as it was at the end of the convention is portrayed by the author andinterpretated an different levels. The centre of the interpretation of the
collective happening is the hypothesis that every utopia and every future
event must follow on grom the biographical past of those concerned and
from historically and socially developed reality.
A central factor here is anxiety, which on the one hand is the motor of
constructive change (of Ammon: "Anxiety as a motor for identity") or
on the other hand as "fear of anxiety which can block new ways of development and change.
lt was also anxiety which changed the view of future life-from utopia, which was the theme of evening seminaries and part of the motto back to past life: to the structure of the biography of man which determines the here and now and as such the near future as well as the future.
A central factor of this process which is directed towards the future is
the group itself, a group which, as Ammon describes the dynamics of a
creative process, carries the process, offers protection to the individual
and offers room to try ont now things. This can be true, according to the
author, for individual as well as social processes.

Utopia e terapia. Riflessioni su un workshop di dinamica di gruppo
Dörte Griepenstroh (Berlino)

In base all'analisi della dinamica integrale di un workshop di dinamica di
gruppo (gruppendynamische Klausurtagung) l'autrice riflette su „Nuove forme di vita e di pensiero" - essendo stato questo il motto del workshop descritto.
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11motto di un workshop non viene eonfrontato in una diseussione intellettuale, razionale e teoriea, ma influisee sull'ineonseio proeesso di dinamiea di gruppo e eostituisee il filo eonduttore per la sua interpretazione.
La risposta al motto viene data dal proeesso e la realta attuale del gruppo eomplessivo, eostituito dai gruppi di autoesperienza e dal gruppo dei
dirigenti di gruppo. L'autriee deserive la situazione nel gruppo eomplessivo alla fine del workshop su diversi livelli. Al eentro dell'interpretazione del proeesso eomplessivo sta l'ipotesi ehe ogni utopia e l'avvenire in
generale debbano essere eollegati alla biografia personale del singolo e
alla realta storieo-soeiale.
Viene elaborata l'importanza deeisiva della paura: essa e da un lato la
forza motriee di ogni eambiamento eostrutivo (v. Ammon: La paura eome forza motriee per l'identita), ma puo essere anehe „paura della paura", e eome tale impedisee ogni sviluppo e ogni eambiamento nonehe la
sperimentazione di vie nuove.
E stato anehe per eausa della paura ehe lo sguardo si rivolse indietro:
non piu soltanto sulla vita futura e l'utopia (tema dei seminari serali eonnesso eon il motto ), bensl sulla vita passata, sulla biografia diventata
struttura (determinando il hie et nune e pereio anehe il „proximum",
l'imminente eil remoto futuro dell'uomo ).
11 fattore essenziale in questo proeesso orientato verso il futuro e il
gruppo, un gruppo- ehe, eome viene deseritto da Ammon a proposito
della dinamiea del processo ereativo, sorregge il proeesso e protegge il
singolo, dandogli lo spazio per la sperimentazione di vie nuove. Questo
seeondo l'autriee evalido sia per proeessi individuali ehe per quelli soeiali.

YTOTIHR
Kypce

TepanHR

M

no

-

pa3MblllIJ1eHHH

TICHXOnOrHqecKOMY

caMOTI03HaHHID

(o rpynnoBO-~HHaMHqecKoM

~epTe

rpHTI8HillTpo,

Hcxo~R

OT aHanHsa

norHqeCKOMY

Kypce)

3ana~H~H
o6~eH

11

,

KOTOpaR 6~a

~HHaMHqecKoro

Kypca.

BepnHH

~HHaMHKH KYPCOB no

caMOTI03HaHHw

KYPCOB) aBTOP pa3MblillnReT
H *H3HH

O necRTH~HeBHOM

TICHXO-

(rpynnoBO-~HHaMHqecKHX
O TeMe

nosyHrOM

"HoB~e

<PopMbl MbllllJleHHR

OTIHCaHHoro ehl rpynnoBo-

Dörte Griepenstroh

124
no3yHr,

rro~

He

Kypc,
HayqHo

KOTOpblM

rrpoxo~HT

rrpe~cTaBnHeT

HaonID~aeTCfl

CO0OH
a'

pa3O6paTb'

T aK

ÜTBeTOM

6y~y~eM

~On*HH

HCTOpHqeCKH

C O~HOH

a,

OT

CTOPOHH'

M .o*eT

(cp.AMMoH,

C ~pyroH

CTOPOHH,

aHanH3a
rrnaH

6Horpa~HH

qenoBeKa

MO*eT

HOT

ycnOBHH.

HBnHeTCH

KaK

aHanH-

Kypca.CyTb

CO~ eHCTBOBaTb

BoH3Hb

COCTOHB-

rrnaHax

YTOITHH H BCHKHH

o6~eCTBeHHHX

ITPH 9TOM

Ba*HHM

rrnaHe.

rrapannenbHO

H B pa3HHX

BCHKaH

HCXO~HTb

B

H COCTOHHHe

B KOH~e

qTo

pa3BHBaBlliHXCfl

qpe3B@qaHHO

pa3BHTHID

BCex

OITHCHBaeT

TOM,

B KOTOPOM

rrpoHCXO~HT

rrpo~ecc

coe~HHeHHH

MaKpo-rpyrrrrH
0

Te3H3

Ha~o

B 6ecco3HaTenbHOM

HBnHIDTCH

ABTOp

CHTya~HlO

HBnHeTCH
o

T~e.

rpyrrrroB.

KOTOPYID
'rrepcrreKTHBY'
qTo

rpyrrrrax

Ha no3yHr

MaKpo-rpyrrrr@,

3HpyeT

TeMy,

CKa3aTb

H aHanH3HpyeTCH_TO,

rpyrrrroBo-~HHaMHqecKHX

lliHXCfl

rpyrrrroBo-~HHaMHqecKHH

0Ofl3Hb,

KOTopaH,

KOHCTPYKTHBHOMY

~BHraTenb

H~eHTHqecTBa),

rrperrHTCTBOBaTb

pa3BHTHIO

H

H3MeHeHHID.
HMeHHO
B3rnH~
HBnHnacb
qacTeH

TeMOH

ero

IToqBa

9TO,

-

Toro,

KaK

qTo6@

H ero

aBTOpy,

qenoBeKa,

CTPYKType

6y~y~yl0

H orrpe-

*H3Hb.
Ha

qenoBeKy

HCITHTaTb
KacaTbCH

KOTOpaH

COCTaBHHX

6y~y~ee

AMMoHa, o6ecrreqHBaeT

cnoBaM

MO*eT

H3

K 6Horpa~HH

ycTpeMnHID~erocH

rrpo6@

ITOBepHynH

OT YTOITHH,

H O~HOH

*H3HH,

rrpe~ocTaBnHH
~nfl

rrpo~-eCCOB.

rro

T.e.

ITCHXHqeCKOH

rrpo~ecca,

rpyrrrra,

corna~HO

BeHHHX

B ero

rrpo~ecc,

MaKpo-rpyrrrrH
-

ceMHHapoB

K rrporunoH

HaCTOH~YID

rpyrrrra.

*H3HH

BeqepHHX

9Toro

TBopqecKHH

yqacTHHKH

6y~y~eH

B@pa*aeTCH

~enHeT

~nfl

0OH3HH
OT

no3yHra

KOTOpaH

9TO

H3-3a

Ha3a~:

HOBOe.

3a~HTY
Hcrr@TaTb

H nHqH@X

9TOT
H Me9To
HOBOe

H o6~ecT-

-

Utopie und Therapie

125

Literatur
Ammon, Günter (1972): Kreativität und Ich-Entwicklung in der Gruppe. In: Ammon,
,
Günter (Hrsg.) (1974) Gruppendynamik der Kreativität, (München: Kindler)
- (1979 a): Entwurf eines Dynamisch-Psychiatrischen Ich-Struktur-Konzepts-Zur
Integration von funktional-struktureller Ich-Psychologie, analytischer Gruppendynamik
und Narzißmus-Theorie. In: Ammon, Günter (Hrsg.) Handbuch der Dynamischen
Psychiatrie, Bd. 1, (München: Ernst Reinhardt Verlag)
- (1979 b): Was ist Dynamische Psychiatrie? In: Dyn. Psychiat. (12)
- (1981): Unbewußtes und Identität als Konzept der funktionalen Human-Strukturologie in ihren gruppendynamischen und hirnfunktionalen Zusammenhängen und methodenintegrativen Bezügen. Vortrag, gehalten auf dem XIII. Internationalen Symposium
der DAP, München
- (1982 a): Unbewußtes, Hirnsturkturen und Ich-Strukturologie. In: Ammon, Günter
(Hrsg.) Handbuch der Dynamischen Psychiatrie, Bd. 2 (München: Ernst Reinhardt
Verlag)
- (1982 b): Methodenintegration aus der Sicht der Dynamischen Psychiatrie. In: ebenda.
- (1982 c): Kreativität als Grenz- und Identitätsgeschehen. In: ebenda.
- (1982 b): Arbeit, Gruppe und Gesellschaft. In: Dyn. Psychiat. (15)
Ammon, Günter; Ammon, Gisela und Griepenstroh, D. (1981): Das Prinzip von Sozialenergie-gleitendes Spektrum und Regulation:. In: Dyn. Psychiat. (14) 1-15
Bahro, Rudolf (1982): Wahnsinn mit Methode. Uber die Logik der Blockkonfrontation.
Die Friedensbewegung. Die Sowjetunion und die DKP (Berlin: Edition Vielfalt, Olle
& Wolter)
Berneri, Marie Louise (1982): Reise durch Utopia (Berlin: Karin Kramer Verlag)
Besemer, Christoph (1981): Zurück zur Zukunft? Utopische Kommunen -Anspruch und
Wirklichkeit (Berlin: Ahde-Verlag)
Bloch, Ernst (1959): Prinzip Hoffnung. (Frankfurt a. Main: Suhrkamp Verlag)
Dutschke, Rudi (1981): Hinweise auf weitere Wurzeln der linken Gespaltenheit. In: Rudi
Dutschke: Aufrecht Gehen - Eine fragmentarische Autobiographie (Berlin: Olle &
Wolter)
Hau, Elisabeth M. (1972): Prä- und perinatale Milieufaktoren als Ursachen für die Beunruhigung der Nachkriegsgeneration. In: Gustav H. Graber (Hrsg.) (1974): Pränatale
Psychologie (München: Kindler)
Heinisch, Klaus]. (1960): Der utopische Staat. (Reinbek b. Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH)
Lampedusa, Tomasi di (1975): Der Leopard. (Hamburg: Rowohlt)
Lern, Stanislaw (1972): Solaris. (Düsselaorf: Claassen Verlag GmbH)
Loacker, Norbert (1980): Aipotu. (München: Kindler)
Trotzki, Leo (1922): Von der alten Familie- zur Neuen. In: Leo Trotzki (1973): Fragen
des Alltagslebens. (Berlin: Verlag Neuer Kurs GmbH)
Adresse der Autorin:
Dörte Griepenstroh
Bleibtreustraße 48
1000Berlin 12

126

Nachrichten
Bericht über den 1. Weltkongreß der World Association for Dynamic
Psychiatry WADP und das XIV. Internationale Symposium der Deutschen Akademie für Psychoanalyse (DAP) vom 6.-10. Dezember 1982
zum Thema: ,,Das Sozialenergetische Prinzip in der Dynamischen
Psychiatrie"
Zur Eröffnung
„Es mag kein Zufall sein, daß das XIV. Internationale Symposium
unserer Akademie gleichzeitig mit dem 1."Weltkongreß der nunmehr
seit zwei Jahren bestehenden Weltgesellschaft für Dynamische
Psychiatrie verbunden ist", beginnt die Einleitung von Günter Ammon
für das Synopsenheft; daß es auch kein Zufall war, daß, als Thema das
sozialenergetische Prinzip genannt war, zeigte die Dynamik des Kongresses einerseits im wissenschaftlichen Programm, andererseits durch
die Dynamik des Kongreßgeschehens als Ganzem.
Dies drückte sich bereits in den beiden wichtigen Sitzungen des Executive Council und des Board of Governors der WADP aus, die am
Montag, den 6. 12., schon vor der Eröffnung stattfanden. Seit dem Datum ihrer Gründung am 9. 12. 1980 sind einige regionale Zweige der
WADP sehr aktiv gewesen, wie Ungarn, Indien, Polen, Jugoslawien,
die Schweiz, Brasilien und England und haben ihren Zweig in ihrem
Land institutionalisieren können. So erwarten Ammon in Ungarn 800
Menschen, die von ihm lernen und mit ihm diskutieren möchten. Für
den Herbst wurde eine Weltreise Ammons geplant, die in die USA, nach
China, Indien und in die UdSSR führen wird, Prof. Destounis fügte
noch eine Einladung nach Virginia hinzu. Hinsichtlich der überregionalen Entwicklung wurde noch einmal erwähnt, daß die W ADP im letzten
Jahr in der WHO den Beraterstatus als „non-profit" und „non-governmental institution" in der Abteilung für Water und Food Supply erhalten hat und dadurch mit Sitz und Stimme in der WHO vertreten ist. Beide Sitzungen verliefen in einer Atmosphäre von persönlichem Kontakt
und Freundschaft, von dem die Berichte und wissenschaftlichen Diskussionen getragen waren, in einer Atmosphäre von Sozialenergie sozusagen.
Diese Gestimmtheit wirkte in der Eröffnungszeremonie weiter, zu
der 31 Wissenschaftler aus 17 Ländern sprachen, Grüße von U niversitäten und Fachverbänden überbrachten und ihre Verbundenheit zu unserer Bewegung ausdrückten. Besonders hervorzuheben ist die Anspra-
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ehe von Kardinal Corrado Ursi, Erzbischof von Neapel. Er sprach von
seiner Überzeugung, daß der Mensch und die Welt veränderbar seien
und bezeichnete dies als gemeinsame Ebene von ihm undAmmon. Seine
Worte beeindruckten durch die Weite und Tiefe, die sie hatten und sein
Anliegen durch die Ernsthaftigkeit und Intensität, mit der dieser hohe
geistliche Würdenträger sein Interesse und Engagement an den Problemen unserer Welt darstellte. Rabbi]ochak Shapira drückte die Bedeutsamkeit einer Verbindung von Sozialenergie und Religion für den Frieden in der Welt aus und Fritz Sänger, der für den Vorstand und Ältestenrat der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands sprach, überbrachte Grüße von Willy Brandt, der das Werk und die Tätigkeit Ammons würdigte (,,Was dieser Mann geleistet hat, seine Publikationen,
seine vielen Patienten, seine kritische Unabhängigkeit und tägliche
Kleinarbeit, die er und seine Mitarbeiter leisten, geleistet haben und leisten werden, das alles hat kein Professor gemacht, kein Präsident, sondern ein Mensch aus eigener Initiative, aus eigener Kraft, ohne den
Staat. Das ist seine Leistung! Sag ihm meinen Gruß"). Dr. med. Janos
Füredi ist vielleicht noch zu nennen, der offiziell die Grüße seines Landes brachte und für das Gesundheitsministerium der VR Ungarn
sprach. Wollte man all die nennen, die in spezifischer und bedeutsamer
Weise ihr Anliegen an einer gemeinsamen Arbeit, Forschung und Wissenschaft formuliert haben und Grüße brachten, müßten viele Namen
aufgezählt werden, doch dafür ist hier nicht der Raum - das KongreßBulletin Nr. 35 berichtet darüber.

Grundsätzliches zum Thema des Kongresses
Bestimmend für den ganzen Kongreß war der Grundsatzvortrag von
Dr. med. Günter Ammon (Berlin/München) zum Thema „Das Prinzip
der Sozialenergie im holistischen Denken der Dynamischen Psychiatrie". In seinem Beitrag beschrieb er die historische Entwicklung des
von ihm geprägten Begriffes und entwickelten Konzeptes der Sozialenergie, differenzierte den Begriff und setzte seine Konzeption in Beziehung zum holistischen Ansatz der Dynamischen Psychiatrie. Ammon
erläuterte die Rolle der Sozialenergie für die Theoriebildung, die therapeutische Praxis und untersuchte die Bedeutsamkeit und Form sozialenergetischer Prozesse für die Identitätsentwicklung.
Konkrete Ergebnisse dynamisch-psychiatrischer Forschung wurden
zur Mitte des Kongresses vorgestellt, wo Dr. med. Günter Ammon,
Dipl.-Psych: Ilse Burbiel und Dipl.-Psych. Ulrich Stuck (München)
zum Thema „Der autokinetische Lichttest in der humanstrukturologischen Forschung" sprachen. Dieser Beitrag bestand aus zwei Teilen.
Zunächst wurde die theoretische Entwicklung des Tests dargestellt, die
Form des Tests sowie das dahinterliegende Verständnis einer Approxi-
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mation der Erforschung des Unbewußten. Dann ging es um eine Darstellung konkreter Ergebnisse und Auswertungen, die interessante Korrelationen zum Ich-Struktur-Test zeigten und Perspektiven für die weitere Forschung eröffneten. Einen weiteren Beitrag aus der Forschung
lieferten Dipl.-Psych. Ilse Burbiel, Dipl.-Psych. Gisela Pinke und
Dipl.-Psych. Hans Wagner (München) mit dem Titel: ,,Der Ich-Struktur-Test des Narzißmus nach Ammon - Entwicklung und erste Ergebnisse" - mit dem sie ein neues Glied in der Fundierung der Ich-Strukturologie lieferten. biese Beiträge ergänzten und untermauerten den
einleitenden Beitrag Ammons, ein Grund, warum sie an dieser Stelle genannt werden müssen.
Eine weitere Untermauerung des sozialenergetischen Konzeptes
brachten Prof. Filip V. Bassin, Prof. Vadim S. Rotenberg und Prof. 1. N.
Smirnov (Moskau) mit ihrem Beitrag „Principles of Ammon's Social
Energy Concept in the Light of Modem Concepts of U nconsciousness". Leider erhielten die russischen Gelehrten keine Genehmigung
zur Ausreise trotz vielfacher Bemühungen der Akademie und leider traf
das Manuskript auch erst nach dem Kongreß ein, so daß es nicht verlesen werden konnte, sondern erst in dieser Nummer der Dynamischen
Psychiatrie als Leitartikel veröffentlicht werden kann. Die Referenten
setzen sich in diesem Beitrag mit Ammons Sozialenergielehre auseinander, behandeln auf metatheoretischer Ebene die Konzeptionen psychischer Energie in der Psychoanalyse und bestätigen in differenzierter Art
und Weise Ammons Ansatz mit den modernen empirischen psychologischen Forschungen in der UdSSR, auch die Hirnhemisphärenforschung
betreffend.
Sozialenergie als Thema spricht viele Bereiche an, Bereiche, die über
direktes psychiatrisches Arbeiten hinausgehen, aber auch einbezogen
sind in die Dynamische Psychiatrie und für die mit Ammons Lehre ein
erweitertes Verstehen geschaffen werden kann. Dies fand auch seinen
Niederschlag in den Themenkomplexen, die in den vorgetragenen Referaten behandelt wurden: neben theoretischen Fragen und metatheoretischen Problemstellungen nahm die Pädagogik und Kindertherapiebreiten Raum ein, es ging um ein ich-strukturelles Verständnis von Phänomenen im Alter, die Neurophysiologie hatte einen Raum ebenso wie die
Beschäftigung mit forensischer Psychiatrie, gruppendynamische Fragestellungen wurden bearbeitet wie Fragen der Ausbildung und gesellschaftliche Thematiken. Auch die Bedeutung der Religion hatte ihren
Stellenwert, nicht nur von Seiten der Vertreter unterschiedlicher Glaubensrichtungen, wie auf gesellschaftliche Dimensionen bezogene Fragestellungen überhaupt, Last not least ging es um Fragen der Therapietheorie und Behandlungsmethodik.
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Kongreßeröffnung am 7. 12. 82

Günter Ammon bei der Eröffnung der Ausstellung „Ausdruck des Unbewußten" zusammen mit dem Kunsttherapeuten und Maler Georg Kress (München), Kardinal Ursi (Neapel) und Herrn Aichner (München) als Übersetzer
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Kardinal Ursi besucht Gisela Ammon am Stand der Psychoanalytischen Kindergärten auf
dem Kongreß

Eine Diskussionsgruppe mit Prof. Rothschild (Hebrew University, Jerusalem) unter Leitung von Frau Dr. med. Hella Kleucker
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Während der Diskussion um die Friedensresolution und ihre Verabschiedung
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Krankheitsbilder

Speziell wurden einzelne Krankheitsbilder unter sozialenergetischen
Gesichtspunkten untersucht. Prof. Dr. med. Slobodan Cuk und Doz.
Dr. med. Alice Haasz-Lux (Rijeka) sprachen über „Dynamisch-Psychiatrische Aspekte der Felduntersuchungen von Psychosen im Gebiet von
Rijeka Ougoslawien)": Dr. med. Andrzej ]akubik (Warscha1,1)ging es
um die „Self-Structure in Hysterical Personality" -ein Thema übrigens,
dessen persönlichkeitspsychologische Grundlage Andrzej Jakubik in
einem zweiten Beitrag „Self-structure: a Dynamic and Systems Approach" behandelt- und Dr. med. Laszl6 Döme (Budapest) behandelte das
Thema „Hypochondrie Reaction, Personality Aspects and Actual Life
Events". Ebenfalls aus Ungarn kam der Beitrag von Dr. Gyula Csaszar
(Budapest) und Dr. Leyos Pressing (Budapest), die „Die psychodynamischen Eigenschaften bei essentieller Hypertonie" behandelten. ]oshua
Bierer, M. D., F. R. C. psych. (London), beschäftigte sich in seinem
Hauptreferat „Vision, Traum oder falscher Ansatz? Kann durch eine
Revolution des Erziehungssystems die Zahl schizophren Erkrankter
und geistig Behinderter vermindert werden?" und in seiner ausgesprochen interessant verlaufenden Arbeitsgruppe „Schizophrenia - Symptoms or Syndroms" mit Gedanken zum Krankheitsbild der Schizophrenie und Beispielen aus seiner langjährigen Behandlungspraxis. In
diesem Zusammenhang ist der Beitrag von Heidi Mönnich (Berlin) hervorzuheben, die zum Thema „Die Rolle der Sozialenergie in der psychosomatischen Dynamik bei 4 Colitis ulcerosa Patienten" sprach und
in ihrer Arbeit auf der Grundlage von Günter Ammons PsychosomatikTheorie spezifische Essentials für die Gruppendynamik der von ihr untersuchten Patienten erarbeitete.
Zum therapeutischen Arbeiten

Der Frage, inwieweit Ammons Konzeption von Sozialenergie ein erweitertes Verständnis psychisch Kranker und daraus abgeleitet weitere
Möglichkeiten in der therapeutischen Arbeit setzt, ging Dr. med. Bela
Buda (Budapest) in seinem Beitrag „Sozialenergetische Felder und ihre
Anwendung in stationärer Psychotherapie" nach. Im Kreis aufmerksam
gespannter Zuhörer beschäftigte sich Bela Buda mit den Möglichkeiten
und Schwierigkeiten, sozialenergetische Felder in dynamisch-psychiatrischen Abteilungen in Ungarn zu realisieren, wobei er in anschaulicher Klarheit über seine Sjährige Tätigkeit in einer dieser Abteilungen
berichtete.
Um Momente der Durchführung dynamisch-psychiatrischen Arbeitens ging es auch Dr. med. Denes Goldschmidt (Budapest), der zum
Thema „Atmosphäre und· Information - Bedingung und Mi_ttelder So-
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zialenergie in der psychiatrischen Abteilung" sprach. In dem theoretischen Teil seines Beitrages unternahm er den Versuch, Relativitätstheorie, Quantenphysik und Informationstheorie nach Watzlawick in Beziehung zu Ammons Begriff Sozialenergie zu setzen.
Die Realisierung Dynamischer Psychiatrie mit den von Ammon entwickelten Essentials, wobei vor allem der Konzeption der Sozialenergie
tragende Bedeutung zukommt, war zentrales Moment vieler Beiträge,
vor allem in den qualifizierten Vorträgen und Arbeitsgruppen der Mitarbeiter aus Ungarn und Polen. Prof. Dr. med. Adam Szymusik, Dr.
med. Andrzej Cechnicki und Dr. med.]erzy Zadecki (Krakau) sprachen
in diesem Zusammenhang über „Die Entwicklung der Dynamisch-Psychiatrischen Versorgungskette in der psychiatrischen Klinik der Medizinischen Akademie in Krakau", und Dr. med. Andrzej Guzek (Warschau) beschäftigte sich mit dem Thema „Abenteuer im NiemandslandAnwendung der Dynamisch-Psychiatrischen Therapiekonzeption in
der Praxis des Konsultant-Psychiaters im Universitätskrankenhaus".
Prof. Dr. med. Milos Kobal (Rijeka) behandelte diese Fragestellung aus
jugoslawischer Perspektive unter dem Thema „The Development from
Traditional Psychiatrie Institution to Center of Mental Health". lnteressant war auch der Beitragvon]anos Füredi, M. D., Ph. D. (Budapest),
der unter dem Thema „Die dynamisch-psychiatrische Behandlung_skette in Form von Krankenhäusern, Tages- und Nachtkliniken und Ubergangsheimen" anhand seines Modellinstitutes in Ungarn das Prinzip der
dynamisch-psychiatrischen Behandlungskette erläuterte.
Auch Dr. med. ]erzy Strojnowski (Lublin) mit seinem Beitrag „Ein
homöostatisches Modell der therapeutischen Übertragungsmanifestation und ihre humanistische Auflösung" ist in dieser Reihe zu nennen.
Die Arbeit mit den Patienten, der Versuch, psychisches Leid zu behandeln, ist eine starke Antriebskraft für die wissenschaftliche Entwicklung
und internationale Zusammenarbeit. Von daher wurden auch Beiträge
mit behandlungsmethodologischen Fragestellungen mit spezifischem
Interesse erwartet und lernender Aufmerksamkeit bedacht. Dies galt
besonders für die Arbeitsgruppe Günter Ammons (Berlin/München),
die sich mit dem Thema „Sozialenergie in der Dynamisch-Psychiatrischen Gruppenpsychotherapie" beschäftigte und zur Grundlage einen
Videofilm hatte, der eine Therapiegruppe über verschiedene Sitzungen
verfolgte und durch Einblendungen einen Vergleich des Verhaltens der
Patienten in der Gruppenpsychotherapie mit Situationen aus dem Klinikmilieu: Küche, Theatertherapie oder Jazztanz bot. In den vielen
Aspekten, die diskutiert wurden, und den erläuternden, erklärenden
und erweiternden Beiträgen von Ammon wurde allen Teilnehmern der
Arbeitsgruppe die Fülle und der Reichtum des sozialenergetischen Netzes in der Klinik ins Bewußtsein gebracht.
Inhaltliche Ergänzung zu Ammons Arbeitsgruppe bildete die Ar-
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beitsgruppe von Karin Buckley und Regine Malgay (München), die sich
mit der „Bedeutung der Elternarbeit in der Dynamisch-Psychiatrischen
Klinik für die Widerstandsdynamik des Patienten" beschäftigte. In welcher Form Elterngespräche einen direkten Zugang zur Dynamik der
Primärgruppe erlauben, wurde im Film deutlich, aber auch, wie das Geschehen im Rahmen des therapeutischen Geflechtes der Klinik Bearbeitung finden kann. Aus den Bedürfnissen der Patienten heraus, die die
Klinik verlassen, wuchsen die therapeutischen Wohngemeinschaften.
Karin Buckley, Dr. phil. Gertraud Reitz, Hans Blickenbergerund Christa Emmert (München) diskutierten in einer Arbeitsgruppe die „Anfangsprozesse in therapeutischen Wohngemeinschaften".
Die Milieutherapie, eine Konzeption, an der Günter Ammon seit 25
Jahren arbeitet, stellt eine Erweiterung therapeutischer Interventionsmöglichkeiten dar, vor allem unter dem Gesichtspunkt sozialenergetischer Einflußnahme. Everhard]ungeblodt (Köln) beschäftigte sich speziell mit ambulanter Milieutherapie und führte dies aus in seinem Beitrag unter dem Thema „Milieutherapie mit ambulanten Therapiegruppen - eine Möglichkeit der Erweiterung des sozialenergetischen Feldes". Neue Erfahrungen und Erkenntnisse sowie die Ausweitung des
therapeutischen Spektrums standen im Zentrum weiterer Beiträge.
Prof. Jerzy Aleksandrowicz, Ilona Kolbik und Joanna Zgud (Krakau)
diskutierten in einer Arbeitsgruppe zum Thema „Social Potential of the
Day Hospitals", Prof. Dr. med. Andrzej Piotrowski (Warschau) beschäftigte sich in einer anderen Arbeitsgruppe mit „Ein Gemeindetherapieprogramm als Alternative zum psychiatrischen Krankenhausaufenthalt". Neben strukturellen Erweiterungen von Behandlungsmöglichkeiten psychisch Kranker ging es auch um inhaltliche Erweiterungen auf
diesem Gebiet.
Die Bedeutung künstlerischen Ausdrucks und die therapeutischen
Anknüpfungspunkte, die sich dadurch ergeben, war Inhalt von zwei
weiteren Vorträgen. Georg Kress (München) sprach über die „Maltherapie in der Dynamisch-Psychiatrischen Klinik", in dem er sein Anliegen
formulierte, Nichtgedachtem und Verschüttetem in gemalten Bildern
einen Ausdruck zu verschaffen und die daraus erwachsenen Erkenntnisse therapeutisch zu nutzen. Sehr interessant war in diesem Zusammenhang auch die Arbeitsgruppe von Nelson Luiz M. Carrozzo, M. D. (Sao
Paulo) zum Thema „Art Therapy at Sao Paulo Center ,A Casa"', der
über seine Schilderung der Entstehung einer Bilderausstellung in dieser
Tagesklinik einen Einblick in die Arbeit unseres brasilianischen Zweiges
der WADP ermöglichte. Dieser Einblick wurde vertieft durch seinen
Vortrag mit dem Thema „Qualified friends, Qualified Compagnons for
Psychotic Patients".
In diesem Zusammenhang möchte ich noch die Ausstellung „Ausdruck des Unbewußten" der Dynamisch-Psychiatrischen Klinik Men-
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terschwaige und des Berliner Lehr- und Forschungsinstituts für Dynamische Psychiatrie und Gruppendynamik erwähnen, die in der Zeit des
Kongresses im Saal Maritim zu sehen war und am Donnerstag, den
9. 12. durch Dr. Ammon eröffnet wurde. Ausgestellt wurden Bilder,
Skulpturen und Plastiken von Patienten und Kindern. Hinzu kamen Videofilme über Tanz-, Theater- und Reittherapie aus der Klinik Menterschwaige, die ständig im Rahmen der Ausstellung vorgeführt wurden.
Die Ausstellung war in 11 Abteilungen gegliedert, u. a. Gegenüberstellungen von Kinder- und Patientenbildern, von ambulant behandelten
Patienten aus dem Berliner Lehr- und Forschungsinstitut und von Patienten aus unserer Klinik. Zu sehen waren Malereien, die die erste Phase eines schöpferischen Weges zeigen; Bilder, entstanden im Verlauf der
Maltherapie; Portraits, Modell- und Landschaftsmalereien; nicht zu
vergessen die Gruppenbilder, die von mehreren Menschen im Zugeeines Prozesses entstanden; Stücke der Keramikgruppe; eine Photodokumentation und die Bilder der „Juanita", einer früher schizophren reagierenden Patientin, die von Ammon behandelt worden war und über die
er mehrfach veröffentlicht hat. In seinen Worten zur Eröffnung sprach
Ammon besonderen Dank den Patienten aus, die ihre Arbeiten hier ausstellten und damit ihre intimste Kraft aus dem Unbewußten, ihr tiefstes
Leid und ihre Schrecken und Ängste allen Anwesenden anvertraut hatten.
Noch an einer anderen Stelle im Kongreßgeschehen wirkten die Patienten mit: am Abend des Eröffnungstages führte die Theatertherapiegruppe der Dynamisch- Psychiatrischen Klinik Menterschwaige das
Stück „Krabat" nach Otfried Preußler auf. Es war die letzte Aufführung
des Stückes, zu dem die Premiere den Abschluß des Klinischen Nachkongresses des XIII. Internationalen Symposiums der DAP im Dezem-_
her 1981 in München gebildet hatte. Aufführungen der Theatertherapiegruppe werden bedeutsam dadurch, daß die Patienten auf der Bühne
in ihren Rollen echte und wahre Beziehungen spielen, Gefühle wie
Freude, Angst, Aggression in der Darstellung und der Symbolik des
Stückes ausdrücken und erleben können. Es entstand eine dichte Atmosphäre auf der Bühne und im Saal, die allen Beteiligten noch einmal
spürbar ins Erleben brachte, warum dieser Kongreß stattfand und wozu
die Arbeit dient, die in allen Teilen der Welt für die kranken Menschen
geleistet wird.
In diesem Zusammenhang möchte ich den 2. Bd. des Handbuches der
Dynamischen Psychiatrie, herausgegeben von Günter Ammon im Ernst
Reinhardt Verlag erwähnen, der auf seine Weise den Stand von Forschung und Theorie, den Stand unserer Arbeit an verschiedenen Orten
der Welt darstellt und der auf diesem Kongreß zur Auslieferung kam.
Ebenfalls in Travemünde, 1979 auf unserem XI. Internationalen Symposium zum Thema „Kinder- undJugendlichenpsychiatrie"
war der er-
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ste Band erschienen als Aufsehen erregendes Ereignis im Kongreßgeschehen ....
Wissenschaftler haben Beiträge geliefert für diesen 2.
Band des Handbuches, einige davon waren auch anwesend. Der einleitende Beitrag von Günter Ammon behandelt auch das Thema Sozialenergie in präziser Ausführlichkeit, so daß erweiternde Gedanken dieses Beitrages auch immer wieder ins Kongreßgespräch hineingetragen
wurden.
Das Geschehen dieses Kongresses stellte sich als ein weitgespanntes
Gespräch dar, eine Diskussion, an der viele mitwirkten. Dies zeigten die
Themen und Ausführungen der Referenten. Speziell für den therapeutischen Bereich sind Beiträge zu erwähnen, wie der Hauptvortrag von
Prof.JerzyAleksandrowicz (Krakau) zum Thema „Neurosis as aDynamic Structure of Communication in a Psychosocial Field", der Beitrag
Uri Lowentals, M. D. (Jerusalem): ,,Patients' Independence: The Effect
of Illness and Therapy", der Hauptvortrag von Laszl6 Döme, M. D.,
Dr. med. Eszter Abonyi, Ilona Fazekas, Ph. D. und Erzsebet Maussong
Kovacs, M. D. aus Budapest zum Thema „A Survey of the Difficulties in
Diagnosing Borderline Cases", und der Kurzvorträge von Dr. med.
Grazyna Borek-Banach und Dr. med. ]erzy Kubiak aus Krakau mit
dem Titel ,,,Der konstruktive Streit' im Verlauf der Gruppenpsychotherapie". Zu nennen ist in diesem Zusammenhang auch Dr. med. Dieta
Biebel (München), die in ihrem Vortrag auf akribische Weise „Zur sozialenergetischen Bedeutung von Tieren im psychotherapeutischen
Prozeß" sprach.
Viel Beifall erhielt auch Dr. phil. Gertraud Reitz (München) für ihren
Beitrag „Der Stellenwert der Sexualität in der Therapie". Sexualität verstand sie aus den gruppendynamischen Beziehungen heraus eng verwoben mit den zentralen Ich-Funktionen der Angst, der Aggression, der
Kreativität und des Narzißmus und konnte am Beispiel einer therapeutischen Gruppe beschreiben, wie sehr auch das Körperbild der einzelnen Patienten sich im Laufe der Therapie wandelt und abhängt von Sozialenergie.
Eine Untersuchung über an Hyperventilation leidenden Patienten
stellte Margot Grey M. D. (London) in ihrem Beitrag „Todesnahe Erfahrungen" dar. Sie differenziert die Erlebnisse der Patienten ausgelöst
durch die den Anfall begleitende Todesangst; Erlebnisse übrigens, die
bei Einnahmen von Medikamenten nicht auftraten.
Die Arbeit mit Kindern und jugendlichen

Wie eigentlich auf allen unseren Symposia war ein breiter Raum den
Kindern und Jugendlichen gewidmet. Einerseits betrifft dies den pädagogischen Bereich, den Gisela Ammon mit der Entwicklung einer ichstrukturellen Psychoanalytischen Pädagogik einen eigenen Rahmen ge-
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setzt hat, zum anderen war auch die Kinder- und J ugendlichentherapie
wichtiges Thema auf dem Kongreß. Dipl.-Psych. Bernard Stritih
(Ljubljana) sprach in seiner Arbeitsgruppe über „Präventive und sozialtherapeutische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen" und Dipl.Psych. Vali Tretnjak und Dipl.-Psych. Maria Hafner (Skofja Loka Slowenien) brachten einen Beitrag ein über „Die Problematik der Entwicklung der verbalen Kommunikation bei Kindern aus dem Gesichtspunkt
der klinischen Praxis". Basierend auf Erfahrungen der Kinder- und Jugendlichen-Psychiatrie in Krakau beschäftigten sich vier weitere Beiträge mit diesem Thema und diskutierten interessante Erkenntnisse: Prof.
Dr. med. Maria Orwid, Dr. med. Adrzej Gardziel und Dr. med. Jacek
Bomba (Krakau) hatten einen Vortrag zum Thema: ,,Die Umstellung einer psychiatrischen Abteilung nach dynamisch-psychiatrischen Prinzipien - Schwierigkeiten, der Kinder- und Jugendabteilung der Psychiatrie in Krakau eine dynamische Form zu geben". Dr. med. Wanda Badura-M adej und Dr. med. Kazimierz Pietruszewski (Krakau) sprachen
über „Das prosoziale Verhalten als der Ausgangspunkt für die Gruppenpsychotherapie Jugendlicher mit psychischen Störungen" und Dr.
med. Ewa J aworska-Franczak und Dr. med. Roman Kwiatkowski
(Krakau) zum Thema „Realisation ofRules ofTherapeutic Community
and Changes of Social Energy in Patient and Staff Groups at Psychiatrie
Adolescent Unit".
Dipl.-Psych. Ingo Hartmann (Düsseldorf) trug mit seinem Kurzreferat „ Gestaltung eines konstruktiv sozialenergetischen Milieus in der
Behandlung eines geistig und körperlich behinderten Jugendlichen"
weiteres zu diesem Themenkomplex bei.
In ihrem zentralen Beitrag auf diesem Kongreß zum Thema „Das
Puppenspiel in der ich-strukturellen Pädagogik" führte Gisela Ammon
(Berlin) in die Bedeutsamkeit kindlichen Spiels und vor allem auch des
Spiels mit Puppen ein und konnte auf dem Hintergrund von Ammons
Konzeption der Sozialenergie zeigen, daß "playfulness" nicht nur ein
Kindern eigenes Bedürfnis ist, sondern Bestandteil menschlichen Lebens überhaupt. Der Vortrag brachte nicht nur neue Erkenntnisse für
eine spezifische Wissenschaft, sondern warf darüber hinaus Fragen auf,
die für Therapeuten, Pädagogen und Eltern für ihr Zusammensein mit
Kindern und Jugendlichen von Bedeutung sind. Um die alltägliche Praxis Psychoanalytischer Kindergärten ging es in weiteren Beiträgen, besonders auch Arbeitsgruppen, vorbereitet von GiselaAmmon und ihren
Mitarbeitern. Petra Hieb er und Dipl.-Psych. Dorothee Schmidt-Kesselring (München) sprachen über „Umgang mit Erotik im Psychoanalytischen Schülerhort - am Beispiel einer Hartgruppenreise" und M agdalena Storm (Berlin) brachte einen Beitrag zum Thema „Der Umgang mit
~ggression im Psychoanalytischen Kindergarten - ein Fallbeispiel".
Uber „Probleme von Verwöhnung und Grenzsetzung im Psychoanaly-
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tischen Kindergarten" wurde in einer Arbeitsgruppe diskutiert unter
Leitung von Gisela Ammon und Uta Neumann (Berlin), um „Emotionales Lernen und Denken in Gruppen im Psychoanalytischen Kindergarten" in einer anderen Arbeitsgruppe, die Gisela Ammon und Dörte
Griepenstroh (Berlin) vorbereitet hatten. Mit Fragestellungen, die die
Hortarbeit aufwirft, beschäftigte sich die Arbeitsgruppe „Projektarbeiten im Psychoanalytischen Schülerhort", geleitet von Gisela Ammon,
Monika Bekemeier und Annegret Kurz (Berlin). Dipl.-Psych. Agnes
Wiehl-Volbehr (Mainz) zog in ihrem Beitrag „Die Gorkij-Kolonie von
M akarenko unter gruppendynamischen und sozialenergetischen
Aspekten" die Parallele zum ich-strukturellen Arbeiten nach Ammon
und konnte auf der Grundlage des sozialenergetischen Konzeptes Essentials pädagogischen Arbeitens entwickeln, die sie in Beziehung zur
ich-strukturellen Psychoanalytischen Pädagogik wie überhaupt zur
Dynamischen Psychiatrie betrachtete.
Entwicklungspsychologische Fragestellungen bearbeitete Dr. med.
Andrzey Gardziel (Krakau) in seinem Vortrag „Das Wertsystem als ein
System sozialenergetischer Zufuhr". Dr. rer. nat. Kurt Gehler (Bern)
möchte ich an dieser Stelle noch erwähnen, der sich mit dem Bereich der
pränatalen Psychologie besch#tige, der ja in engem inhaltlichen Zusammenhang mit der Pädagogik und einer ich-strukturellen Entwicklungstheorie steht. Er trug seine Arbeit „Gustav Hans Graber und Otto Rank
- Zwei Auffassungen zum Geburtstrauma im Jahre 1924" vor.
Gruppendynamische Fragestellungen

Dynamische Psychiatrie umfaßt neben einer Entwicklungs-, Persönlichkeits- und Allgemeinen Psychologie, einer Therapie- und Behandlungstheorie den Bereich der Prophylaxe. Die Pädagogik ist diesem Bereich zuzurechnen, ebenso die Gruppendynamik und ihre Anwendungsgebiete.
Gruppendynamik versteht Ammon als die Wissenschaft von der Interdependenz menschlichen Lebens und Handeln überhaupt. Sein Konzept der Sozialenergie ist eng verbunden mit seinen gruppendynamischen Forschungen und Erkenntnissen. Dies bedeutet umgekehrt, daß
in allen Bereichen, wo Menschen miteinander in Verbindung treten,
gruppendynamische Prozesse ablaufen, die mit der Lehre Ammons einem Verständnis zugeführt werden können. Von daher spielt das sozialenergetische Konzept in vielen Bereichen über die bisher genannten hinaus, eine Rolle.
Ein Beispiel ist die allgemeine, bzw. fachärztliche Praxis. Dr. med.
Dorothea Doldinger (Freiburg) widmete sich diesem Thema in ihrem
Beitrag: ,,Die Möglichkeiten ich-strukturellen Arbeitens in der kinderärztlichen Praxis", ebenso Dr. med. Volker Springer (Hagen). Er sprach
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über „Sozialenergetische Gesichtspunkte bei der Behandlung infekterkrankter Kinder". Die Bedeutung des sozialenergetischen Konzeptes in
der Medizin allgemein hatte eine Arbeitsgruppe zum Thema, die vorbereitet war von Dr. med. Brigitta Marsen (Berlin), Dr. med. Hartwig
Volbehr (Mainz), Ursula Schmidt (Hamburg) und Dr. med. Dieta Biebel (München), deren Thema war: ,,Die Bedeutung der Sozialenergie
für die Behandlung somatischer Krankheiten". Der Beitrag von Dr.
phil. Laszl6 Honti (Budapest) ,,Beobachtungen sozialenergetischer
Prozesse in Balintgruppen" gehört auch in diese Reihe und ist in diesem
Zusammenhang zu nennen.

Biologische Prozesse und Sozialenergie
Theoretisch im Ansatz, aber verknüpft mit medizinischer Fragestellung waren die Beiträge von Dr. med. Brigitta Marsen (Berlin), Dr.
med. Hartwig Volbehr (Mainz) und Dipl.-Psych. Volker Peschke (Berlin). In ihrem Beitrag zum Thema „Zum ganzheitlichen Verständnis von
Psyche und Soma" geht Brigitta Marsen der Frage nach, wie sich im
Denken und in der Sprache körperlich-seelisches Erleben ausdrückt.
Um diese Frage zu beantworten, begibt sich die Referentin in die Geschichte und die Anthropologie und kommt zu dem Ergebnis, daß die
Gruppe an den Anfang der psychosomatischen Forschung zu stellen sei
entsprechend der holistischen Human-Strukturologie
Günter Ammons, in der Denk- und Lebensformen, Gruppe und Sozialenergie synergistisch miteinander verbunden sind. Hartwig Volbehr belegte in seinem Beitrag mit einer umfangreichen Darstellung neurophysiologischer
Forschungsergebnisse seine Hypothese, daß das retikuläre System eine
entscheidende Rolle bei der Vermittlung von Sozialenergie spielt. Dieser Vortrag ist vor allem darum von Bede~tung, da der Referent versucht, im Konkreten Ammons Arbeitshypothese zu untermauern, daß
gruppendynamisches Geschehen, das seinen Ausdruck in Sozialenergie
hat, auch hirnphysiologisch Niederschlag findet. Sein Thema lautete:
,,Formatio reticularis und ihre mögliche neurophysiologische Bedeutung für die Vermittlung von Sozialenergie." Die hirnphysiologische
Forschung der Zukunft wird an dieser Stelle sicher noch neues und notwendiges Fakten- und Datenmaterial liefern können. Geführt von demselben grundsätzlichen Erkenntnisinteresse entwickelte Volker Peschke
seinen Vortrag zum Thema: ,,Gedanken über Gehirnentwicklung, Sozialenergie und Grenzsituationen bei Hominiden im Tier-MenschÜbergangsfeld".
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Zur Theorie
Überhaupt beschäftigten sich zahlreiche Referenten mit theoretischen Fragestellungen. Ausgehend von dem Ursprung der psychoanalytischen Wissenschaft bei Sigmund Freud beschäftigte sich Prof. Dr.
Gustav Lebzeltern (Graz) mit dem Thema „Zu Unrecht vergessene
Freud-Briefe". ,,Innerhalb der Lehre der Humanstrukturologie der Dynamischen Psychiatrie nimmt das androgyne Prinzip als Ausdruck der
strukturellen Ganzheit des Menschen eine wichtige Stelle ein. Daher ist
die Frage naheliegend, wie S. Freud dazu stand", beginnt er seine Synopse und geht dieser Frage anhand eines Briefwechsels in seinem Beitrag
nach. Andrzej]akubik, M. D., M. A. (Warschau) beschäftigt sich in seinem Beitrag mit dem Thema „Self-structure: A Dynamic and System
Approach". Aufgrund empirischer Daten untersucht N eelan Verma,
Ph. D. (Bhagalpur, Bihar, Indien) die Frage, inwieweit a priori angenommene Kategorien über die menschliche Natur Rückwirkungen auf
die Selbstwahrnehmung besitzen. Der Titel ihres Beitrags lautet: ,,The
Self Concept of Man and Its Nature".
Leider konnte Prof. Dr. med. Avlipi D. Zurabashvili (Tbilisi) nicht
persönlich an unserem Symposium teilnehmen, er schickte aber einen
Beitrag - ,,The Concept of Psychoenergetic Potential in Psychiatry" der verlesen wurde und zu interessierten Diskussionen führte.
Persönlichkeitspsychologische Fragestellungen standen in zwei jugoslawischen Beiträgen im Zentrum. Dr. med. Ana Rojnik (Ljubljana)
hielt ihren Vortrag zum Thema "Erotik, die Quelle und Spender der Sozialenergie". Das Motto dieses Beitrags lautete: ,,Hast soviel, wieviel
Du gibst", ein grusinisches Sprichwort von dem ausgehend Ana Rojnik
die Rolle der Erotik in der Entwicklung des Menschen diskutierte. Dr.
phil. Anton Terstenjak (Ljubljana) sprach über „Kreativität als Wendesäule der Persönlichkeit".
Zwei Beiträge möchte ich noch erwähnen, bevor ich noch einmal zurückkomme auf das Thema der Gruppendynamik, und zwar die Vorträge von Dr. med. Gerd Röhling (Berlin) und Dr. med. Andras Stark
(Pecs, Ungarn). Gerd Röhling beschäftigte sich mit „Gedanken zur Beziehung von Magie und Sozialenergie" und Andras Stark sprach zum
Thema „Das lntimitätsbedürfnis
als funktionelle Bedingung des
menschlichen Daseins im Spiegel der zeitgemäßen Filmkunst". M. E.
wird an diesen Themen noch einmal deutlich, wie breitgespannt das
Spektrum der Beiträge auf diesem Symposium war.

Nach einmal: Gruppendynamik
Zurück zum Thema Gruppendynamik sind zwei Vorträge zu erwähnen, die sich mit Gruppendynamischen Klausurtagungen beschäftigen.
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Vorausschickend sei gesagt, daß Gruppendynamische Klausurtagungen
der Deutschen Akademie für Psychoanalyse und der Deutschen Gruppenpsychotherapeutischen Gesellschaft eingerichtet sind zum theoretischen Studium von Gruppenprozessen einerseits und zur persönlichen
Selbsterfahrung und Identitätserweiterung andererseits. Dr. med. Winfried Schibalski (München) wendet sich in seinem Beitrag einer noch
jungen, daher auch sehr bedeutsamen Fragestellung zu. Sein Thema lautet: ,,Transkulturelle Gruppendynamik - Eine Studie über averbale
Kommunikation in gruppendynamischen Selbsterfahrungsgruppen".
Er beschäftigt sich dabei sowohl mit dem theoretischen Hintergrund
des Komplexes als auch mit der Interpretation konkreten Gruppengeschehens.
Dörte Griepenstroh (Berlin) sprach zum Thema: ,,Utopie und Therapie - Analyse und Gedanken zu einer gruppendynamischen Klausurtagung" und ist dabei neben dem Interesse an der gruppendynamischen
Vielschichtigkeit einer Klausurtagung besonders an der Frage nach neuen Denk- und Lebensformen interessiert - dem Thema der Klausurtagung, die sie in ihrem Beitrag beschreibt.
Interessant unter gruppendynamischen Gesichtspunkten war der
BeitragvonJanos Füredi, M. D., Ph. D. (Budapest) zum Thema: ,,Neue
Aspekte in der Ausbildung von Psychologen in Ungarn". ]anos Füredi
stellte in diesem Beitrag ein Theorie und Praxis verbindendes Ausbildungsmodell dar, das gruppendynamische Erkenntnisse über Lernen
einbezieht. Gruppendynamische Gesichtspunkte sind auch wesentlicher Bestandteil des Beitrages von Helmut Volger (Berlin), der unter
dem Thema„ Tendenzen und Elemente bei der Entwicklung einer neuen
psychiatrischen Schule" die Geschichte der Berliner Schule der Dynamischen Psychiatrie untersucht. Damit leistet Helmut Volger aus seiner
Position des teilnehmenden Beobachters heraus erstmalig einen Ansatz
zur Geschichtsschreibung unserer Schule, was vielleicht auch nicht zufällig anläßlich des ersten W eltkonkresses der W orld Association for
Dynamic Psychiatry geschieht. Vielleicht, so mutmaßen die Berichterstatter über diesen Vortrag für das Kongreß-Bulletin, ist dies als Hinweis darauf zu verstehen, daß eine neue Entwicklungsphase in der Geschichte der Bewegung begonnen hat.

Die Zeit des Alters
Ein Bereich, in dem das sozialenergetische KonzeptAmmons bedeutsam ist, ist der Bereich des Alterns. Die Geriatrie ist damit gemeint, aber
auch die Gruppendynamik und das Geschehen zwischen und mit alten
Menschen schlechthin. Eindrucksvoll waren alle Beiträge zu diesem
Thema auf dem Kongreß. Spannend waren die beiden Filme, die Prof.
Wu Chen-1 (Beijing) zeigte zum Thema: ,,Alte Menschen in China".
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Ein bestimmender Leitsatz für das Leben alter Menschen, aus der die
Filme Ausschnitte zeigten, ist das Sich-Bewahren von Glück, wozu lebenslanges Tätigsein und Kontakt gehört. Bereits in seinem Vortrag am
Eröffnungstag des Kongresses hatte Wu Chen-1 in seinem Vortrag „Die
Entwicklung des chinesischen Familiensystems und ihr Einfluß auf den
alten Menschen" zu diesem Thema gesprochen. Großen Stellenwert als
Kern für das geistige Leben maß er der besonderen Struktur der altchinesischen Familie bei, die in natürlicher Solidarität ohne Generationsschranken und Aufsplitterung beieinander lebt und damit auch alte
Menschen lebenslang einen Platz behalten. Auf diesen Faktor führte er
auch das Ergebnis einer Untersuchung an 403 alten Menschen zurück,
bei der sich kein überdurchschnittlicher Zusammenhang von Depression bei alten Menschen finden ließ.
Als „Eiterbeulen der Gesellschaft" und „Wartesäle des Todes" bezeichnete Ursula Schmidt (Hamburg) die geriatrischen Stationen in unseren Krankenhäusern. Die herkömmliche Theorie zu diesem Thema
gestaltet sich häufig ähnlich inhuman, wie die Referentin deutlich am
Beispiel des biologischen Defizit- Denkens zeigen konnte. Gegenüberstellend zeigte Ursula Schmidt allerdings auch, daß etwas anderes möglich und machbar ist, daß auf dem Hintergrund von Ammons Konzeption von Sozialenergie und Arbeit sich althergebrachte Strukturen verändern lassen und daß ein kreativer Lebensstil in jedem Alter möglich
ist. Ihr Thema lautete: ,,Ansätze zum sozialenergetischen Verständnis
alternder Menschen".
Die Bedeutung der Arbeit als sozialenergetischer Faktor für den alternden Menschen stellten Dr. med. !poly Haasz, Dr. med. Alice
Haasz-Lux, Dr. phil. Vladimir Mijanovic (Rijeka) zu ihrem Vortrag
mit dem Thema „Die Arbeit als sozialenergetischer Jungbrunnen für
den alternden Mensch" dar. Die Autoren verweisen exemplarisch auf
historische Persönlichkeiten, wie Tizian, Michelangelo, Mommsen, Picasso und Schweitzer und kommen auf der Grundlage von Ammons
Konzept der Sozialenergie zu der Feststellung, daß nicht Arbeit allein
sozialenerge,Üsch konstruktive Wirkung besitzt, sondern dieses Tätigsein eingebettet in eine Lebensgruppe sein muß, um als „Jungbrunnen"
zu wirken.

Zur Forensischen Psychiatrie
Wie wichtig es sein kann, althergebrachte Strukturen aufgrund neuer
Erkenntnisse in Frage zu stellen und andere Wege zu suchen, zeigten in
anschaulicher und gleichzeitig sehr ernster Weise die Beiträge, die sich
mit Forensischer Psychiatrie beschäftigt. Mit eindrucksvoller Klarheit
und menschlichem Engagement lieferte Ulrike Harlander (Berlin) in ihrem Beitrag: ,,Destruktive Sozialenergie in d_enL~bensgeschichten von
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Mördern - eine U ritersuchung auf der Basis der Theorie der Sozialenergie von Günter Ammon" ein neues Verständnis vom Mordgeschehen.
Anhand von authentischen Beispielen über den Tathergang, die Lebensgeschichte als Konsequenz sozialenergetisch und ich-strukturell gesehener Beziehungsmuster kommt sie zu dem Ergebnis, daß Mörder
selbst „Opfer'~ als Symptomträger destruktiver, ,,mörderischer" Lebensgruppen sind. Wie inhuman dann der Strafvollzug auf diese „Straftäter" wirkt, indem er, statt diesen Menschen zur Verantwortungsfähigkeit zu verhelfen, ihr unverantwortliches Handeln bestraft, zeigte Judge
Amnon Carmi (Haifa) in seinem Beitrag „The Role of Social Energy in
Prison". Amnon Carmi setzte sich auf dem Hintergrund von Ammons
Sozialenergielehre dafür ein, gruppenpsychotherapeutisches Arbeiten
im Strafvollzug durchzuführen. Die Grenzsituation im Gefängnis und
die darin liegende ich-strukturelle Veränderungsmöglichkeit der Gefangenen hob Dr. med. Hella Kleucker (Berlin) hervor. In ihrem Beitrag
„Sozialenergetische Prozesse im Strafvollzug" beschrieb H ella Kleucker
anhand von zwei Beispielen ich-strukturelles Arbeiten im Gefängnis
und erarbeitete Essentials für sozialenergetisches Arbeiten in der Haftanstalt. Dr. med. Rolf Schmidts beschäftigte sich mit dem Thema „Die
Ausblendung der gruppendynamischen und viktimologischen Gesichtspunkte vor Gericht" und untersucht die Täter-Opfer-Dynamik,
womit er ein wesentliches Moment im Bereich forensischer Psychiatrie
beleuchtet. Der Frage „Gibt es Möglichkeiten bedeutsamer Begegnungen in einer Strafvollzugsanstalt" gehen Dipl.-Psych. Ingo Gemmer
(Düsseldorf) und Sylvia Stierstorfer (Berlin) in einer Arbeitsgruppe
nach. Eine Möglichkeit wurde vorgestellt: die Entstehung einer Gruppe
hindurch durch Auseinandersetzungen mit bürokratischen Strukturen.
Wie dieser Prozeß weitergehen wird, ist offen, bleiben wird sicher die
bedeutsame Erfahrung der daran beteiligten Menschen, ebenso wie die
gesehene Möglichkeit für die Teilnehmer der Arbeitsgruppe, daß trotz
oft festgefahrener Strukturen Perspektiven zur Veränderung sich finden
lassen.

Sozialenergie und Gesellschaft
Gesellschaftliches Geschehen auf dem Hintergrund dynamischpsychiatrischen Verständnisses und besonders als Ausdruck sozialenergetischer Wechselprozesse zu betrachten, war unter verschiedenen Gesichtspunkten Inhalt mehrerer Beiträge. Prof. Rita Rogers, M. D. (Los
Angeles) berührte diesen Komplex in ihren beiden Beiträgen: ,,Dynamic Psychiatry in Values Fields of Culture and Society" und „Intergenerational Transmission of Historical Enmity". Prof. Nicholas Destounis,
M. D., Ph. D. (Athen) lieferte interessante Überlegungen zum Thema
,,Dynamische Psychiatrie, Gesellschaft und Kultur", in denen er ab-
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schließend die Notwendigkeit transkultureller Studien mit einem multidisziplinären Forschungsansatz fordert. Edward]. Dehne, M. D., Dr.
P. H., F. A. C. P. (CarsonCity)sprachzumThema„SocialEnergyand
Lifelong Learning".
Mit dem „Bewußtseinswandel in der politischen, sozialen und individuellen Konfliktbehandlung" beschäftigte sich Prof. Dr. med. Friedrich
S. Rothschild (Jerusalem) in seinem interessanten Beitrag. Mit aufmerksamem Interesse wurde der Vortrag von Prof. ]ai B. P. Sinha, Ph. D.
(Patna) aufgenommen, der zum Thema „Dynamic Psychiatry as a Bridge
Between Social Values and Work Organisation" sprach. Auch die Religion als gesellschaftlicher Faktor hatte ihren Stellenwert - nicht nur
durch die Worte des Kardinals zur Eröffnung des Kongresses, sondern
auch in den Vorträgen. Prof. Dr. med. Erwin Ringel (Wien) sprach über
,,Die Rolle der Religion in der Psychotherapie". Religion verstand Ringel als eine Begegnung des Menschen mit Gott, in der das in der Religion
enthaltene energetische Moment seinen Ausdruck finde. Auch diese
Form psychischer Energie kann konstruktive und destruktive Ausprägung haben. Erwin Ringel entwickelte Kriterien einer „neurotischen
Religion" und diskutierte dann eine Therapie, die er mit Ammons Behandlungskonzeptionen in Verbindung brachte, in der der Mensch ehrfurchtsvoll als Ganzes auch in seinen religiösen Bedürfnissen behandelt
werde. A. Shapira (Haifa) hielt einen Beitrag zum Thema„ The Power of
Social Energy in Judaism" vor aufmerksam interessierter Zuhörerschaft. Dipl.-Psych. Andreas von Wallenberg Pachaly (Düsseldorf)
trug in seinem Beitrag ,,,Überlegungen zur Friedensforschung aus der
Sicht der Dynamischen Psychiatrie" Elemente akademischer Friedensforschung zusammen und diskutierte auf dieser Grundlage den Beitrag
zum Frieden, der durch dynamisch-psychiatrisches und ich-strukturell
pädagogisches Arbeiten geleistet würde.
Die Friedensresolution

Der aktive Beitrag, den die Deutsche Akademie für Psychoanalyse
(DAP) zum Frieden im Rahmen dieses Symposiums leistete, ging allerdings über die Reflexion der täglichen psychiatrischen Arbeit hinaus. In
der Mittagspause des letzten Kongreßtages wurde im Plenum vor rund
800 Beteiligten in deutsch, englisch und italienisch eine Friedensresolution verlesen und abgestimmt, die die DAP eingebracht hatte.
Im folgenden die Resolution noch einmal im Wortlaut: ,,Friede ist für
uns die unverzichtbare Voraussetzung für alle menschlichen Bestrebungen und Lebensäußerungen, er ist heute angesichts der wahnwitzigen
Anhäufung atomarer Selbstvernichtungswaffen mehr als jemals zuvor
in der Geschichte der Menschheit die Grundbedingung jeder zukünftigen Entwicklung. Friede gehört für uns mit dem Recht auf Leben zu den
fundamentalen Menschenrechten, die geschützt werden müssen.
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Fünf Tage lang haben Wissenschaftler aus 17 Ländern dieser Erde,
wie den USA, der UdSSR, China, Israel, Indien, Italien, Jugoslawien,
Polen, Ungarn, Ghana, Großbritannien,
Brasilien, Griechenland,
Österreich, der Schweiz, der CSSR und der Bundesrepublik zusammengearbeitet, gemeinsam gedacht, Projekte entwickelt und voneinander gelernt.
.
Menschen aus verschiedenen Kulturen, unterschiedlichen Gesellschaften mit divergierenden politischen und weltanschaulichen Standpunkten haben sich zusammengefunden im wissenschaftlichen Disput,
im Gespräch und Austausch miteinander mit dem Verständnis, daß
Wissenschaft immer ein humanistisches Anliegen ist im Dienst für den
Menschen und den Frieden.
Denken wir an die Greuel des 2. Weltkrieges in diesem Land, an die
Greueltaten, die an den Orten dieser Welt das Leben bestimmen, wo
zur Zeit Krieg herrscht, und denken wir an die vielen Menschen, die in
diesen unmenschlichen und unbegreiflichen Aktionen ihr Leben hingegeben haben und hingeben -vor allem auch an die Kinder, die ihre Eltern verlieren und mit dem innerlich bleibenden, nicht auszulöschenden
Bild von Zerstörung aufwachsen neben oft körperlichen Schäden, die
sich ja oft viele Jahre später erst zeigen. Deshalb ist jede Vorbereitung eines Krieges, ein Aufruf zum Krieg und die Entwicklung von Atomwaffen jeder Art das größte Verbrechen gegen die Menschheit und die
Menschlichkeit.
Destruktion ist kein angeborener Trieb! Kriege sind kein Naturgeschehen! Es sind nicht die Menschen, die den Krieg wollen, nicht die
Arbeiter, die Bauern, die Intellektuellen. Die Menschen wollen tätig
sein, etwas schaffen, sich erfüllen in friedlichem Tun. Arbeit kann nur
für den Frieden nützlich sein. Dies gilt vor allem auch für die Wissenschaft.
Nur im Frieden können unsere freundschaftlichen Kontakte mit den
Menschen aus anderen Ländern und Kulturen wachsen, können sich die
internationalen wissenschaftlichen Begegnungen in unserer Weltgesellschaft für Dynamische Psychiatrie über die Grenzen von unterschiedlichen Sprachen, Lebenformen und gesellschaftlichen Systemen hinweg
entwickeln. Deshalb ist unser 1. Weltkongreß ein unmittelbarer Beitrag
zum Frieden, zur humanistischen Solidarität und zur Völkerverständigung.
Im Menschenbild der ~ynamischen Psychiatrie gibt es aus wissenschaftlicher und ethischer Uberzeugung keine Grundlage für einen dem
Menschen innewohnenden, angeborenen Zerstörungstrieb, der unaufhaltsam zu Krieg und Vernichtung führt.
Auf der Grundlage von Günter Ammons Lehre verstehen wir Aggression als ein genuin konstruktives Element im Menschen, das ein
Vorwärtsschreiten und eine Auseinandersetzung mit der Welt bezeich-
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net. Friedliches Zusammenleben zwischen Menschen heißt deshalb
nicht, in scheinbarer Harmonie zu leben und Lebendigkeit zu vermeiden. Leben heißt, Gefühle von Wut und Angst, Trauer und Schmerz,
Liebe und Haß, Güte und Ablehnung, Neugier und Desinteresse, Einsatzfähigkeit und Langeweile im Kontakt mit Menschen zu spüren und
entsprechend zu handeln. Erst daraus ergeben sich die Möglichkeiten
..
und Kraft zur Veränderung.
Ein solches Leben führen zu können versuchen wir als Arzte, Psychologen und Psychoanalytiker den psychisch Kranken, die wir behandeln, zu ermöglichen. In diesem Sinne miteinander zu sprechen war das
Anliegen dieses Kongresses und in diesem Sinne fordern wir
- eine sofortige weltweite Abrüstung
- die Nutzung der Rüstungsausgaben für den Menschen und der internationalen Verständigung dienende Zwecke, wie die Humanisierung
der Gesellschaften.
Jeder Mensch hat das unveräußerliche Recht auf Leben und Frieden,
auf ausreichenden Ernährung, Gesundheit, Arbeit, Kontakte und persönliche Entwicklung. Aus diesem Grund lehnen wir Friedensappelle
ab, die mit dem Argument der Abschreckung und Angst vor dem
Atomkrieg Menschen zum Frieden aufrufen wollen. Zum Frieden gehört eine innere Einstellung, eine sozialenergetische Haltung und Fürsorge, Güte und in sich ruhende Identität, Frieden ist kein Resultat von
Todesangst.
Wir fühlen uns all denen verbunden, die sich wehren gegen die Hypothese, daß Abschreckung durch Aufrüstung und Angst den Frieden sichern soll und sind verbunden mit all denen, die fordern:
,Frieden schaffen ohne Waffen!'
In der anschließenden Diskussion meldeten sich zahlreiche Menschen
zu Wort: Menschen aus allen Teilen der Welt, aus unterschiedlichen Arbeitsbereichen, verschiedenen Alters, Referenten, Mitarbeiter und
Menschen, die erstmalig im Leben auf einem Podium standen. W esentliches wurde gesagt, Erweiterndes hinzugefügt. So wurde zum Beispiel
der Wunsch eines Hamburger Arztes, den unbedingten Verzicht der
Stationierung von Mittelstreckenraketen in Europa als Forderung hinzuzufügen, mit anhaltendem Beifall begrüßt. Auch die Unterstützung
der Resolution durch einen holländischen Psychiater, eine belgische
Kollegin und eine irische Krankenschwester fand große Zustimmung.
Vertreter der W orld Association for Dynamic Psychiatry W ADP meldeten sich zu Wort.
Dr. rer. nat. Kurt Gehler, Chairman des Schweizer Zweiges der
WADP, wies darauf hin, daß sein Land sich zwar immer als neutral verstanden hätte, diese Neutralität aber eine ideologische Neutralität meine, nicht die Neutralität von Gesinnung, Haltung, Einstellung. Auf diesem Hintergrund sprach er sich für diese Resolution aus und unterstrich
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die Bedeutsamkeit einer internationalen Zusammenarbeit für den Frieden. ]oshua Bierer, M. D., F. R. C. psych., Chairman des britischen
Zweiges der WADP unterstrich dieses Anliegen und forderte weitergehend, Friedensgrenzen zu schaffen „mit Gewalt, aber ohne Waffen". 10
km lang sollten die kritischen Grenzen von Menschen der Friedensbewegung von beiden, an die Grenzen anschließenden Ländern, besetzt
werden. Zudem erhob er die Erwartung an die Erziehung, daß sie
friedenspädagogisch tätig würde - ein Thema übrigens, das im Rahmen
des Symposiums ausgehend von dem Modell ich-struktureller Psychoanalytischer Pädagogik nach Gisela Ammon vielfach diskutiert wurde.
Es ginge darum, so Bierer, viele Menschen mit einem Geist, wie Mahatma Gandhi ihn gezeigt habe, zu erziehen. Jeder zukünftige Krieg werde
nur noch Verlierer kennen, so Edward]. Dehne, M. D., Dr. P. H., F.
A. C. P., 2. Vizepräsident und Chairman des Zweiges der USA der
WADP, der, ebenso wie der Chairman des chinesischen Zweiges der
WADP, Professor Wu Chen-1, M. D., (Beijing, Medical College), jede
Art von Krieg ablehnte. Esreichtnicht, so Prof. Wuweiter, den Frieden
herbeizuwünschen, sondern es käme darauf an, Hand in Hand dafür zu
kämpfen. In dieselbe Richtung ging auch der Beitrag von Dr. med.John
Kadri Mumuni Braimah, Ghana, der forderte, im Kampf um den Frieden ideologische Gegensätze zu überwinden. Ideologische Grenzen
dürften das Gespräch über den Frieden nicht zum Verstummen bringen, Angst und Gewalt seien kein Mittel zur Herbeiführung eines friedlichen Zusammenlebens der Völker. Neue Wege des Denkens sind zu
beschreiten, so Professor Nicholas Destounis, M. D., Ph. D., Chairman
des griechischen Zweiges der WADP, ein Denken, was im Zusammenhang mit den Erkenntnissen Dynamischer Psychiatrie stehe und Frieden und Glück für die ganze Menschheit bedeuten könne. Auch Dr.
med. Ana Rojnik, Chairman des jugoslawischen Zweiges der WADP,
nahm in ihren Worten Bezug auf das Symposium. Das 10. Mal nehme
sie an einem unserer Symposien teil, sagte sie, habe dabei viel gelernt
und erlebt, aber noch nie ein derartiges Gespräch zwischen so vielen
Menschen, getragen von Auseinandersetzung und Liebe. Frieden ist etwas sehr Wichtiges für die Wissenschaft, sagte Jerzy Aleksandrowicz,
doc. dr. hab. als Sprecher der polnischen Delegation und des polnischen
Zweiges der WADP. Er selbst habe den 2. Weltkrieg noch erlebt und
wisse, warum er das sage. Die Botschaft dieses Kongresses von Frieden,
Gerechtigkeit und wissenschaftlichem Austausch wolle er mit in sein
Land nehmen.
W eitere wesentliche Dinge wurden gesagt, die im Kongreß-Bulletin
Nr. 38 im einzelnen zu lesen sind.
Letztendlich fand die Resolution Zustimmung und Unterstützung
von Vertretern aus 19 Ländern: Belgien, Brasilien, China, CSSR, Ghana, Griechenland, Großbritannien, Holland, Indien, Irland, Israel, Ita-:-
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lien, Jugoslawien, Österreich, Polen, der Schweiz, den UdSSR, Ungarn
und de'n USA, sowie von den bundesdeutschen Teilnehmern.
Es war nicht vorgesehen, die Resolution an Regierungen zu verschikken, an Berufspolitiker, Parteien oder Verbände. Geschickt wurde sie
an die Presse, die auch vielerorts darauf reagierte. Jeder, der an diesem
Symposium beteiligt war, nahm sie mit an den Ort, wo er tätig ist: von
den USA bis China, von Ghana bis Brasilien, aber auch in viele Städte
der Bundesrepublik Deutschland und nach West-Berlin.
Die getragene Ernsthaftigkeit dieser Diskussion, die Gemeinsamkeit
im Vorausschreiten für eine lebenswürdige Zukunft auf allen Ebenen
spiegelten das wider, was Anliegen des Symposiums war, lieferten und
zeigten, daß die „Sozialenergie", die den roten Faden durch die Vorträge und Diskussionen bildete, auch das verbindende Band der dabeigewesenen Menschen war. Die Forderung nach dem Mut des einzelnen,
diesen Weg weiterzugehen und sich Mitstreiter zu suchen, beendete den
Kongreß - eine erfüllte, geistige und lebendige gemeinsam verbrachte
Zeit.
Einen Ausklang fand der Kongreß beim Farewell im Hamburger
Lehr- und Forschungsinstitut der DAP.
(Dörte Griepenstroh)

,,Das sozialenergetische Prinzip in der Dynamischen Psychiatrie"
Der I. Weltkongreß der WADP und das
XIV. Internationale Symposium der DAP vom 6.-10. Dezember 1982
in Lübeck-Travemünde

Die DAP hat im Jahr 1982 ihr XIV. Internationales Symposium veranstaltet, das zugleich der I. Weltkongreß der 1980 gegründeten W ADP
war.
Die Organisation erfolgte nach der gewohnten Praxis der DAP, der
Kongreß war vielleicht feierlicher als gewöhnlich, schwerpunktmäßig
wurden Themen und Probleme besprochen, die von internationaler Bedeutung sind und weltweites Interesse erwecken.
Da ich seit nunmehr 12 Jahren die Gelegenheit habe, über die alljährlichen Internationalen Symposien der DAP zu berichten, und meine Berichte Jahr für Jahr in der Zeitschrift „Orvosi Hetilap" erschienen sind,
erübrigt sich eine detaillierte Beschreibung der Organisationsprinzipien
der DAP. Das Internationale Symposium 1982 - zugleich der I. W.eltkongreß - hat alle bewährten Traditionen aus den vergangenen Jahren
beibehalten.
Den thematischen Schwerpunkt der Veranstaltung bildeten auch
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diesmal die Hauptreferate der DAP-Mitarbeiter, die ausländischen Referenten haben sich ihnen angeschlossen. Wie bisher nahm auch diesmal
jeder Teilnehmer an einer Diskussionsgruppe teil, wo jeder die Gelegenheit hatte, Meinungen und Gedanken bezüglich der Referate zu äußern. Wie gewöhnlich fanden alle Programmpunkte zusammen in einem großen Gebäude statt, wo auch die Mehrzahl der Kongreßteilnehmer beherbergt war.
Dieses Gebäude war auch Schauplatz der fast kontinuierlichen Videovorführung, die das Leben und die Arbeit der DAP darstellten, und
es gab Platz für Ausstellungen und Informationsprogramme. Es bestanden viele Möglichkeiten für die Teilnehmer, sich hier zu treffen und miteinander zu diskutieren.
Ort dieses Kongresses im Jahr 1982 war das geräumige Hotel und
Kongreßzentrum Maritim in Travemünde, das am Ostseeufer gelegen
ist. Hier war für alle Veranstaltungen genügend Platz vorhanden, um so
mehr, da diese Ufergegend im Winter fast menschenleer ist und sich
kaum Hotelgäste hier aufhalten.
Die Wetterverhältnisse waren in diesem Jahr günstig. Vor drei Jahren
hat die DAP hier schon einmal ein Internationales Symposium veranstaltet, damals war alles mit dichtem Nebel bedeckt, es war frostig, und
es wehte ein kalter Wind, obwohl es erst Mitte November war. Diesmal
dagegen schien sogar Anfang Dezember die Sonne, das Wetter war angenehm und trocken. Man konnte am Ufer weit hinausblicken und den
regen Schiffsverkehr auf dem Trave-Fluß beobachten. Doch das Programm des Kongresses war so dicht und intensiv, daß für Spaziergänge
und Stadtbummel nicht viel Zeit blieb. Aus 17 Ländern kamen Gäste,
insgesamt wurden 95 Vorträge gehalten, und jeden Tag gab es von morgens bis abends verschiedenste Veranstaltungen.
Unter den ausländischen Gästen sind die Leiter der regionalen Zweige der WADP zu nennen, insbesondere Wu-Chen-1 aus China,]ai B. P.
Sinha aus Indien, der in London tätige]oshua Bierer sowie die Amerikanerin Rita Rogers.
An dem Kongreß nahm auch Cardinal Corrado Ursi, Erzbischof von
Neapel, teil, der einer der Kandidaten bei der letzten Papstwahl war.
Ursi und seine Mitarbeiter zeigten besonders deswegen großes Interesse
an dem Kongreß, weil in Neapel und Umgebung die Kirche mehrere
psychiatrische Kliniken unterhält - hauptsächlich Tagessanatorien,
Ubergangsheime und Rehabilitationszentren. Die Kirche beabsichtigt,
dieses Versorgungsnetz noch weiter auszubauen und weiterzuentwikkeln.
Es kamen angesehene Persönlichkeiten der Kirche und führende
Fachleute aus Israel, viele aus Jugoslawien, aus Polen war eine 21köpfige Delegation angereist, und aus Ungarn waren wir zu siebt anwesend.
Die Teilnehmer aus den Sozialistischen Ländern waren Gäste der DAP.
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Zum Hauptthema des Kongresses wurde das sogenannte Sozialenergetische Prinzip gewählt, da dieses Thema offensichtlich das größte Interesse weckt und daher eines Weltkongresses würdig ist. Zu diesem
Themenkreis haben auch Mitglieder des sowjetischen Zweiges der
WADP wissenschaftliche Arbeiten in der DAP-Fachliteraturveröffentlicht, und auch diesmal haben sie Referate eingesandt, die auf dem Kongreß verlesen wurden.
Besonders die wissenschaftlichen Arbeiten der DAP haben sich eingehend mit diesem Thema beschäftigt. Günter Ammon, der Präsident
der DAP und der W ADP, der wissenschaftliche Leiter des Kongresses,
hatte bereits 1979 dieses Konzept vorgestellt. Sein Ziel war es, statt der
Libidotheorie der orthodoxen Psychoanalyse ein Konzept zu entwikkeln, in welchem di~ dynamischen Prozesse der Psychopathologie und
Psychotherapie nicht auf intrapsychische Kräfte, sondern auf interpersonelle Wechselwirkungen zurückgeführt werden. Dieses Konzept ist
außerordentlich bedeutsam hinsichtlich der Soziogenese psychischer
Krankheiten und der Wirkungsmechanismen der Psychotherapie. Das
Konzept besagt nämlich, daß der Mensch die psychische Energie, die zu
seiner Persönlichkeitsentwicklung - Ich- und Identitätsentwicklung unerläßlich ist, aus dem interpersonellen Feld bezieht, teils in Form von
Liebe, Zuwendung und Sorge Tragen, teils in Form von Forderungen,
Aufgaben und konfrontativen menschlichen Begegnungen.
Es ist vor allem die Gruppe, die dazu fähig ist, dem Menschen Sozialenergie bereitzustellen. Die Familie als Primärgruppe bildet die erste
Voraussetzung für die Persönlichkeitsentwicklung. Ist im Laufe der
Persönlichkeitsentwicklung die aus der Umgebung entstehende Sozialenergie defizitär oder destruktiv, so entsteht psychische Krankheit. Defizitär ist das sozialenergetische Feld dann, wenn für das heranwachsende Kind nicht genügend gesorgt wird, wenn. es nicht ernst genommen
und nicht gefordert wird. Destruktiv ist das sozialenergetische Feld
dann, wenn die kindliche Persönlichkeit traumatisiert wird.
Der therapeutische Prozeß mobilisiert konstruktive Energien und bewirkt damit eine nachholende Ich- und Identitätsentwicklung, die den
therapeutischen Prozeß darstellt.
Ammon hat das Konzept der Sozialenergie sowohl in seinen früheren
Kongreßvorträgen dargestellt als auch in mehreren wissenschaftlichen
Arbeiten. Diesem Thema ist auch ein ganzes Kapitel im zweiten Band
des Handbuches der Dynamischen Psychiatrie gewidmet.
Der erste Band des Handbuches ist erstmalig auf dem Kongreß in
Travemünde 1979 in die Hände von Lesern gelangt, der zweite Band ist
zum diesjährigen Kongreß erschienen.
Das Sozialenergetische Prinzip ist ein sich noch in Entwicklung befindendes wissenschaftliches Konzept, es hat aber schon jetzt ein enormes Echo gefunden; und es war eine glückliche Wahl, dieses Konzept
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zum Thema des Kongresses zu bestimmen. Es bietet nämlich eine ausgezeichnete Erklärung dafür, daß es in der Therapie schwerer psychischer Krankheiten sozialenergetischer Zufuhr bedarf, ohne die keine
Veränderung möglich ist.
In der Dynamischen Psychiatrie werden verschiedenste Therapieformen angewendet, wie zum Beispiel Gruppenpsychotherapie, eine Reihe
von Aktivitäten und Tätigkeiten, die in das therapeutische Setting eingebettet sind; die von Ammon entwickelte Milieutherapie, deren wichtigstes Moment das Zusammenleben und Zusammenarbeiten in gesunden
und konstruktiven Gruppen ist, sowie weitere unterschiedliche Therapieformen, die in den DAP-lnstituten praktiziert werden. Ziel dieser
unterschiedlichen Therapieformen ist es, den Kranken das zu einer Heilung nötige sozialenergetische Feld bereitzustellen.
Diesmal hat Günter Ammon in seinem Eröffnungsreferat dieses Konzept ausführlicher und auf einer umfassenderen theoretischen Ebene behandelt. Auch führende Mitarbeiter der DAP haben dieses Konzept
zum Thema ihrer Referate gewählt. Dabei ging es in erster Linie um die
Gruppenarbeit in den milieuthei-apeutischen und stationären Einrichtungen; mehrere Referate behandelten aber auch die sozialenergetischen
Prozesse in Ausbildungsgruppen, die sozialenergetischen Verhätnisse
in Strafanstalten und Erziehungsheimen, weiterhin sozialenergetische
Prozesse, die in den Psychoanalytischen Kindergärten zu beobachten
sind und womit auch gearbeitet wird (GiselaAmmon).
Interessanterweise hat die Theorie des sozialenergetischen Prinzips
besonders unter den Wissenschaftlern aus den sozialistischen Ländern
große Resonanz gefunden, da in diesen Ländern besonderes Interesse
gerade darin besteht, ambulante und stationäre therapeutische Institutionen aufzubauen und zu organisieren, die vielschichtige und auf mehreren Ebenen laufende Psychotherapie anbieten. Diese Einrichtungen
lehnen die herkömmlichen psychiatrischen Anstalten ab, und sowohl die
Psychiatrie als auch die Gesellschaft hat den neuen Einrichtungen gegenüber große Erwartungen. Organisation und Aufrechterhaltung dieser
neuen Einrichtungen sind eine große Aufgabe, da hier sehr unterschiedliche Kräfte und Prozesse wirken, deren Regulation nicht einfach ist. Bei
dem Verständnis für die entstehenden Probleme bedeutet das Sozialenergetische Prinzip eine große Hilfe. Beinahe überall werden nämlich zuerst
die Modelle der psychoanalytischen Institute ausprobiert, die eine emotionslose, objektive Therapeut-Patienten-Beziehung
anstreben, was
aber - besonders bei schwer kranken Patienten - kaum etwas bewirkt.
Der Therapeut muß für die Patienten Sorge tragen, für die Patienten Verantwortung übernehmen, zuverlässig sein, ihnen Achtung und Interesse
entgegenbringen und ihnen konstruktive Aufgaben stellen.
Die Mehrzahl sowohl der polnischen als auch der ungarischen Teilnehmer hat hierüber gesprochen (besonders ausführlich wurde dies
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Thema in den Referaten von D. Goldschmidt und von mir behandelt,
letzteres war eines der Hauptreferate auf diesem Kongreß). Viele Referate hatten einen mittelbaren Zusammenhang zum Hauptthema. Auf
Ammons Hauptreferat am Tag der festlichen Eröffnung folgte das Referat über den Zusammenhang von Psychotherapie und Religion von Erwin Ringel aus Wien. Ringel betonte, eine konstruktive und echt durchlebte Religiosität könne eine ernsthafte sozialenergetische Quelle und
regulative Kraft sein für den ganzen Menschen. Die Psychotherapie
dürfe nicht zwangsläufig im Widerspruch stehen zur religiösen Überzeugung, und sie dürfe sich nicht zum Ziel setzen, die Religiosität aufzuheben. Andererseits könne aber die Religion die Psychotherapie
nicht ersetzen. Sehr oft, eigentlich in den meisten Fällen, spiele die Religion eine Rolle bei der Entstehung psychischer Krankheit, weil in einer regressiv-aggressiven Erziehung auch die Religion zu Erziehungszwecken mißbraucht werde. Dadurch empfinde das Kind die religiösen
Dogmen als Drohungen (aus der ,Frohbotschaft' wird ,Drohbotschaft',
wie es Ringel sehr humorvoll ausdrückt), und es entstehe der Eindruck,
daß Gott immer auf der Seite der Stärkeren, bzw. der Unterdrücker
steht. Viele Thesen der institutionalisierten Kirche betonen auch diese
Auffassung. Dieser Zustand, so Ringel, muß geändert werden. Wohlwollendes Lachen und großen Beifall löste Ringel aus, als er - seine
Worte an Cardinal Corrado Ursi richtend - sagte, das vierte Gebot „Ehre deinen Vater und deine Mutter" - müsse verändert werden in dem
Sinn: ,,Ehre deine Kinder und mache ihre gesunde seelische Entwicklung möglich".
Ringel betonte, daß schon in den Theorien Alfred Adlers die Frage
nach der psychischen Engergie von großer Bedeutung gewesen sei, und
daß die Individualpsychologie (deren österreichische Gesellschaft Erwin Ringel leitet) diesem Prinzip auch heutzutage eine zentrale Bedeutung beimißt. Ringel hat darauf hingewiesen, daß die Lehre Ammons eine Bedeutung hat, die über die Psychiatrie hinausgeht; und daß die heutige Gesellschaft diese mentalhygienischen und psychotherapeutischen
Aspekte zu berücksichtigen hat, weiterhin deren praktische Anwendung in gesellschaftlichem Maße. Auch Ringel betonte, daß die Psychiatrie für den Frieden eintreten muß, für das friedliche Zusammenleben und Zusammenarbeiten unter den Völkern. Sie muß jegliche Form
der Ungleichheit und Armut bekämpfen.
Dieser Gedanke fand in vielen Vorträgen seinen Ausdruck, und der
Kongreß wurde mit einem Aufruf zum Frieden, mit einer Friedensresolution, abgeschlossen, die von den Teilnehmern einstimmig beschlossen
und unterschrieben wurde.
Auf den interessanten und intensiven Veranstaltungen mit ihrem
üqeraus dichten Programm waren viele bedeutsame Erfahrungen zu
machen, und es gab eine Fülle wichtiger Informationen.
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Von diesen möchte ich drei hervorheben: Zunächst, daß-ähnlich wie
auf früheren Symposien - sich mehrere Vorträge mit der Forschungsarbeit innerhalb der DAP beschäftigten. Wir hörten Berichte über die verschiedenen Testmethoden in der Dynamischen Psychiatrie, mit deren
Hilfe die Ich-Struktur erfaßt werden kann, s·owie über die Untersuchungen zu den Hirnfunktionen in der Klinik Menterschwaige (mit
Schwerpunkt auf die Funktionen der Hirnhemisphären) und über die
soziologischen und anthropologischen Untersuchungen der DAP.
Herausragend war hier das umfassende zweiteilige Hauptreferat von
Günter Ammon und der leitenden Psychologin der Klinik Menterschwaige Ilse Burbiel über die psycho-diagnostischen Anwendungsmöglichkeiten des sogenannten Autokinetischen Lichttests. Das Phänomen der Autokinese wurde durch die sozialpsychologischen Forschungen Sherifs bekannt, und den meisten von uns war gar nicht bekannt, daß dieses Phänomen von mehreren Wissenschaftlern differentialpsychologisch untersucht worden ist. Dabei wurden Art und Ausmaß
der Bewegungsformationen untersucht, die von verschiedenen Men. sehen bei Betrachtung eines objektiv feststehenden Lichtpunktes subjektiv wahrgenommen werden; die jeweiligen Bewegungsformationen
wurden in Beziehung gesetzt zu unterschiedlichen Persönlichkeitsmerkmalen. Das Referat von Ammon und Burbiel hat einen beinahe
vollständigen Überblick über die vorherigen Arbeiten gegeben, und es
hat den Beweis geliefert, daß sich in der Art und Weise der subjektiv
wahrgenommenen Bewegungen einer objektiv feststehenden Lichtquelle Prozesse der Ich-Regulation und Ich-Abgrenzung wiederspiegeln. Diese Ergebnisse sind als diagnostisches Mittel zur Erfassung der
Ich-Struktur anwendbar.
Was meinen zweiten Schwerpunkt betrifft, so ist uns die therapeutische Arbeit innerhalb der DAP vorgestellt worden, die sich in einem
konstruktiv sozialenergetischen Feld bewegt. Wir hörten Referate und
sahen Video- Vorführungen sowohl über die Methoden der Kindertherapie mittels Puppenspiel als auch über die verschiedensten therapeutischen Arbeiten in der Klinik Menterschwaige, wie zum Beispiel Reittherapie oder der Umgang schwerkranker, regredierter, schizophren
reagierender Patienten mit Tieren, wodurch sie wieder kontaktfähig
wurden. Wir sahen eine Ausstellung expressiver Bilder und Skulpturen
von Patienten, die während ihrer Therapien entstanden sind.
In der Klinik Menterschwaige gibt es auch Theatertherapie-Gruppen;
eine dieser Gruppen ist hierher gereist und hat ein faszinierendes und
eindrucksvolles, symbolhaftes Drama, ,Krabat', nach dem gleichnamigen Roman von Otfried Preußler, aufgeführt.
Nun möchte ich noch die Teilnahme ungarischer Fachleute erwähnen. Dr. Lasz/6 Döme hat zwei Referate gehalten, in denen er seine Untersuchungen zum Borderline-Syndrom dargestellt hat, die er in der
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psychiatrischen und klinisch-psychologischen
Fakultät der OTKI
durchgeführt hat. Dr. ]anos Füredi hat ebenfalls zwei Referate gehalten,
und außer den schon früher Erwähnten haben auch Dr. Gyula Csaszar,
Dr. Laszl6 B. Honti (Psychologie) sowie Dr. Andras Stark Vorträge gehalten.
Die ungarischen Referate haben im allgemeinen Interesse und Aufmerksamkeit erweckt. Dr. Goldschmidt, Dr. Füredi und ich waren auch
Chairmen, ich selbst nahm- als 1. Vize-Präsident der WADP- an verschiedenen Vorstandssitzungen teil und hatte die Möglichkeit, bei den
internationalen Angelegenheiten und Beziehungen mitreden und mitbestimmen zu können, und die Informationen, die die Entwicklung der
W ADP wiederspiegelten, mitzubekommen. Wir haben auch eine Entscheidung getroffen, wann und wo der nächste Kongreß stattfinden
wird.
Der Kongreß verlief in sehr guter Atmosphäre und war für alle Teilnehmer eine ereignisreiche Zeit und eine Bereicherung für ihre zukünftige Arbeit.
Günter Ammon und der DAP gebührt unser Dank für die Einladung
und großzügige Gastfreundschaft. Ende April 1983 wird Günter Ammon mit seinen Mitarbeitern für eine Vortragsreis_e nach Ungarn kommen, dieser Besuch bietet eine Möglichkeit, die auf dem Symposium behandelt worden sind, weiter und eingehender zu diskutieren.
Ich selber bin meinen Vorgesetzten auf meinem Arbeitsplatz und der
Hauptabteilung für Internationale Beziehungen im Gesundheitsministerium für die Genehmigung meiner Teilnahme zu Dank verpflichtet.
Dr. Bela Buda

Bericht über die Ausstellung „Ausdruck des Unbewußten«
Die Ausstellung „Ausdruck des Unbewußten", die vom 22.10. bis
21.11.1982 in der Dynamisch-Psychiatrischen Klinik Menterschwaige
München gezeigt wurde, gab den Besuchern eine vielfältige, unmittelbare Einsicht in die praktische und therapeutische Arbeit der Dynamischen Psychiatrie. Bilder aus der Maltherapie, Skulpturen, Fotographien, Gedichte, Projektarbeiten der Milieutherapie, Ergebnisse der
Tanz- und Theatertherapie wurden im ganzen Haus von den Patienten
gezeigt, und ihnen sei an dieser Stelle gedankt. Ohne die Patienten, die
den Mut hatten, ihren gegenwärtigen Lebensraum wie auch sich selbst
für andere Menschen zu öffnen, wäre diese Ausstellung nicht möglich
gewesen, wie sie auch ohne ihre konkrete Mitarbeit beim Aussuchen,
Präsentieren und Darstellen nicht zustande gekommen wäre.
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Bei der Ausstellung „Ausdruck des Unbewußten" in der Dynamisch-Psychiatrischen Klinik Menterschwaige
Fotos: Karin Schreyer
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An der Ausstellungseröffnung nahm neben zahlreichen Vertretern
des öffentlichen und sozialen Lebens eine Delegation von elf Wissenschaftlern aus Japan unter der Leitung des wissenschaftlichen Freundes
von Dr. Ammon, Professor Tokuda, teil.
An dieser Stelle möchte ich besonders zwei Gäste erwähnen: Erwin
Eßl, den Vorsitzenden der Bayerischen Gesellschaft zur Förderung der
Beziehung z'Yischen der BRD und den UdSSR (München) und Fritz
Sänger vom Altestenrat der SPD (Hamburg). Sie verbindet mit Ammons Denken die Überzeugung, daß eine Wissenschaft nur dann ihrer
Aufgabe gerecht wird, wenn sie dem Menschen unmittelbar n~tzt und
wenn sie zwischen den Menschen Verständigung und Frieden -jenseits
aller gesellschaftlichen und politischen Systeme hinweg schafft.
Eines der größten Probleme der Patienten- und Mitarbeitergruppe,
welche die Ausstellung _vorbereitete, bestand darin, aus der Fülle des
Materials eine Auswahl zu treffen. Hunderte von Bildern wurden
durchgesehen, aussortiert, kommentiert - begleitet von therapeutisch
wichtigen Auseinandersetzungen darüber, was es dem einzelnen bedeutet, sich in seinen Arbeiten zu zeigen. Denn dies war ja keine professionelle Kunstausstellung, es sollten auch eine Maltherapiesitzung, eine
Probe der Thea_tertherapiegruppe Krabat und Videofilme von der Tanzund Reittherapie auf dem Programm stehen. Hierzu schreibt eine beteiligte Patientin in der „Alraune", der Patientenzeitung der DynamischPsychiatrischen Klinik: ,,Es machte mir natürlich Angst, meine Bilder
so öffentlich zu zeigen. Bisher lagen sie nur zusammenhanglos, ungeordnet in der Mappe unter meinem Bett, zeitlich und therapiemäßig für
mich nicht einzuordnen. Erst als sie an der Stellwand hingen, erkannte
ich ihren Platz im Verlauf der Therapie, konnte eine Entwicklung feststellen, nachdem andere mich darauf aufmerksam machten".
Am Tage der Ausstellungseröffnung durch Dr. Günter Ammon war
die ganze Klinik vom Souterain bis zum Dach ein „Ausdruck des Unbewußten" der Menschen, die dort leben. Die 100 Ehrengäste gaben der
Klinik eine internationale, wissenschaftliche und feierliche Atmosphäre.
In seiner Eröffnungsansprache betonte Dr. Ammon, daß diese Klinik
immer noch einen Ausnahmefall darstellt und das Gros der psychiatrischen Patienten in menschenunwürdigen V erwahranstalten untergebracht ist, ohne Möglichkeit einer sinnerfüllten Tätigkeit. Er forderte
unter großem Beifall, mitzuhelfen, die Mauern der Anstaltspsychiatrie
symbolisch niederzureißen.
Den Ansatz der Sozialpsychiatrie würdigte Dr. Ammon als relativen
Fortschritt zur orthodoxen Psychiatrie, der aber unzureichend bleibt,
da er das unbewußte, konstruktive Potential des Menschen ausklammert und so immer wieder in die Nähe einer mechanistischen Arbeitsund Beschäftigungstherapie zu geraten droht. Demgegenüber versteht
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Ammon den wichtigen Stellenwert von „künstlerischen Gestaltungen
wie Bilder, Zeichnungen, Gedichte, Geschichten, Skulpturen etc ....
grundsätzlich als Mitteilung des Patienten an die Therapeuten und Mitpatienten, als Äußerungsform seines Unbewußten, als Darstellung seines Leidens und Anliegens, als Zeichen für den Stand seiner Persönlichkeitsentwicklung und der zur Zeit im Vordergrund der Bearbeitung stehenden Problematik.
Die anschließende Führung durch die Ausstellung geleitete die Gäste,
allen voran Professor Tokuda und seine Delegation durch die ganze Klinik. Begonnen am „Brunnen des Unbewußten", einem in über einjähriger Milieutherapie entstandenen großen, mitMosaiksteinen und griechischen Masken ausgeschmückten Springbrunnen, ging es weiter zur neueingerichteten Schlafforschungsabteilung, wo wir „dem Unbewußten
mit EEG-Ableitungen auf der Spur" sind und zum Versuchsraum für
den Autokinetischen Lichttest. - So wurden die Gäste von einem in der
Herbstsonne sprudelnden Brunnen in den friedlichen Schlafraum der
EEG-Forschung bis in die völlige Dunkelheit des Autokinetischen Versuchslabors geführt, wo sie nur noch den winzigen Lichtpunkt sahen,
der sich bei einigen der Gäste prompt zu bewegen begann.
Gleich nebenan konnten sie dann einen Blick auf die klinikeigene
Offset-Druckmaschine werfen, neben der noch druckfrische Exemplare der Patientenzeitung „Alraune" lagen.
Im Souterain war eine Maltherapiegruppe unter der Leitung des
Kunsttherapeuten Georg Kress inzwischen bei einer Gruppenmalerei.
Etwa zehn Patienten mit Pinsel und Farbpalette malten zusammen ein
Bild zu dem gemeinsam ausgesuchten Titel „Blumen".
Die Gruppenmalereien, die auch ein Herzstück der Gemäldeausstellung bildeten, haben in der Maltherapie die besondere Bedeutung, eine
Auseinandersetzung in der Gruppe auf eine spielerische und doch abgegrenzte Weise zu lernen und zu erfahren. Die Entwicklung eines gemeinsamen Bildes erfordert viel Kontakt und auch den Mut (oder die
konstruktive Aggression), das eigene „Revier" zu verlassen, sich einzuschalten, Vorschläge zu machen und auch selbst in die Tat umzusetzen.
Das etwa 2 X 3 m große Bild hat heute seinen festen Platz im Haus, wie
so viele Bilder und Skulpturen, die im Laufe des dreijährigen Klinikbestehens von den Patienten geschaffen wurden.
Es würde den Rahmen dieses Berichts sprengen, auf alle Einzelheiten
der Ausstellung einzugehen, wie z.B. die Solnhofener Platten mit ihren
Millionen Jahren alten fossilen Abdrücken, die den Souterain schmükken; oder die „archaischen" Skulpturen aus Tuffstein, die Produkte der
Töpfergruppe, die Probe der Theatertherapiegruppe Krabat, die Videofilme der Tanz-, Reit- und Milieutherapie.
Der große Speisesaal und Tagesraum war leergeräumt und bot so
Platz für die Stellwände mit Bildern der Patienten, die in der Malthera-
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pie, aber auch außerhalb entstanden sind. Diese Bilder sprechen von Erlebnissen tiefster Verzweiflung und lebensbedrohlicher Angst, sie sind
ebenso aber auch Ausdruck von Hoffnung und dem Wunsch nach Veränderung, und sie verdeutlichen das schöpferische, spielerische Potential, das ursprünglich jeder Mensch besitzt.
Die Themen, zu denen die Bilder von der Ausstellungsgruppe geordnet worden waren, betreffen fast alle Bereiche menschlicher Existenz:
Erotik und Sexualität, Träume, Fantasien, Angst und Depression,
Trennung, das Gegenüber im Portrait. Daneben wurde der therapeutische Prozeß einiger Patienten, wie er sich in den Bildern der Maltherapie
zeigen ließ, an Fallbeispielen dokumentiert.
Zum Schluß des Eröffnungstages bdank;te sich Professor Tokuda bei
Dr. Ammon, allen Patienten und Mitarbeitern. Die japanische Delegation reiste dann mit Dr. Ammon weiter nach Berlin, wo am Lehr- und
Forschungsinstitut für Dynamische Psychiatrie und Gruppendynamik
ebenfalls eine Ausstellung zum Ausdruck des Unbewußten von Patienten aus ambulanten Therapien eröffnet wurde.
Große Teile der Berliner und Menterschwaiger Ausstellung wurden
dann auch auf dem XIV. Internationalen Symposium der DAP und dem
1. Weltkongreß der W ADP in Travemünde für die Wissenschaftler und
Teilnehmer aus über 20 Ländern aufgebaut.
Gisela Finke (München)

Neues aus der World Association for Dynamic Psychiatry
Strukturelles ereignete sich nicht nur auf dem „International Congress on Psychiatry, Law and Ethics" vom 20. -24. Februar in Haifa, Israel, sondern auch andere regionale Zweige berichteten über neue Entwicklungen. Zur Information drucken wird im folgenden drei Briefe in
Auszügen ab, die die Veränderungen mitteilen.

Großbritannien
London, 21st February 1983
My Dear Günter
I just want to report to you that the meeting of the organising group to
start the British Branch of the World Association of Dynamic Psychiatry has held a·meeting on the 17th February and has elected Dr. Denis
Scott as Chairman. Dr. Margot Grey whom you met is Deputy Chairman and Dr. Lieber is Secretary and the Treasurer Karel Huynen.
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I am pleased that Dr. Scott has taken over the Chairmanship and that
he is so enthusiastic as I personally will be out of the country for most of
this year on a lang lecture programme in various parts of the world. For
this reason I have arranged for other people to be here in my place so that
the work does not suffer.
I have started to study your various books and I am very impressed. I
wish I could write as well as you do. That does not mean that I am jealous because that is a ward which does not exist forme. I enjoy the success of others more than my own and I hope that the second Congress
will be an even greater success than the first. With my love and best wishes to both of you.
Y ours as ever
]oshua

Indien
Patna, December 23, 1982
Dear Dr. Ammon,
Thanks for your letter of December 15, 1982. I thoroughly enjoyed
participating in the Conference. lt was a grand success. On my return, I
learnt that the Indian Branch of the W orld Association for Dynamic
Psychiatry (IBW ADP) had been registered on December 3, 1982. The
registration Nr. is 328 of 1982-83, Government of Bihar under the Societies Act of India, 1860. Now we are in a position to open a bank account and start enrolment.
W e shall be looking forward to your visit to India in the second half of
September, 1983. In the first half, I shall be busy with a UNESCO meeting either in India or in Europe. Please let me know the details of your
visit as soon as you finalise them. As you know, the IBWADP does not
any money, but we have enough warmth to compensate for it.
With warm personal regards,
Sincerely yours,
Jai B. P. Sinha, Ph. D.
Professor of Social Psychology
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J udge Amnon Carmi
Society for Medicine
and Law in Israel
P.O.B. 6451
Haifa, Israel
March 16, 1983
Dr. A./ schm.
Dear J udge Amnon Carmi,
after the meeting with the Minister of Health, Mr. Eliezer Shostak, at
the Haifa Congress giving the official governmental recognition of the
regional Israelian branch of W orld Association for Dynamic Psychiatry
WADP and after the telephone conference with Professor Dr. F. S.
Rothschild (Jerusalem) I have the pleasure to accept and recognize the
structure of the regional Israelian branch of WADP as following:
President: Professor Dr. Friedrich S. Rothschild (Jerusalem)
Chairman: Judge Amnon Carmi (Haifa)
Executive Secretary: Mrs. Jona Harel (Haifa)
I am looking forward for mutual friendly cooperation for the benefit
of the suffering and of our Dynamic Psychiatrie science.
Dr. med. Günter Ammon
President World Association for Dynamic Psychiatry W ADP
cc.: Professor Dr. Friedrich S. Rothschild (Jerusalem)
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2.
WELTKONGRESS DER WORLD ASSOCIATION FOR
DYNAMIC PSYCHIATRY WADP

XV.
INTERNATIONALES SYMPOSIUM DER
DEUTSCHEN AKADEMIE FÜR PSYCHOANALYSE (DAP)

12.-16. Dezember1983
KongreßzentrumMünchen ....,
Messegelände
Klinischer Nachkongreßam 17.Dezember1983 in der Dynamisch-Psychiatrischen
Klinik Menterschwaige/München

BEHANDLUNGS KONZEPTION
DER DYNAMISCHEN PSYCHIATRIE

WissenschaftlicheLeitung: Dr.med. GünterAmmon: Berlin
llse Burbiel,München
OrganisatorischeLeitung: Dipl..;.Psych.
LEHR· UND FORSCHUNGSINSTITUTE
Lehr-und Forschungsinstitut für
Dynamische Psychiatrie und
Gruppendynamik (LFI) der DAP
AusblldungslnstltutfOr
Psychoanalyse
WJelandstraße27-28

UND KLINIKEN DER DAP/DGG:

Münchner Lehr-und
Forschungsinstitut der OAP
Mozartstr. 14 • 8000 München 2
(089) 531301

Düsseldorfer lehr-und
ForschungslnslltutderDAP
Kurfürstenstr. 10 · 4000 Düsseldorf
(0211)364900

Hamburger Lehr-und
Forschungsinstitut der OAP
Laufgraben27·2000Hamburg13
(040) 440740

KOlnerlehr-und
Forschungslnslllut der DAP
Hansarlng 94 · 5000 Koln 1
(0221)125266

rnooaerlln15

Oynamlsch-Psychlalrlsche
KtlnlkMenterschwalge

(030)8818050

Gelselgastelgstraße203

Halbweg-Haus
LACASA
von-Eckert-Slraße3
8000MOnchen82
(089) 4305759

Tagesklinik für Intensive
Gruppenpsychotherapie
Stelzerreut·8391Kumreut/
Bayrischer Wald
(08551)4566

Tageszentrum der DAP
1-84063 Paestum/Salermo
CasaAmmon,Vlallnclnella
(Capacclo)
(0039828) 811465

8000M0nchen90
(089) 644016

ARBEITS• UND STUDIENGRUPPEN DER DAP/DGG: Erlangen/Regensburg, Heidelberg, Mainz, Freiburg· PSYCHOANALYTISCHE KINDERGÄRTEN DER DAP/DGG: Berlin,
MGfil:.hen,Düsseldorf, Hamburg
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XV.
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DEUTSCHE AKADEMIE FÜR PSYCHOANALYSE (DAP)
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ClinicalPost-Congresson Dezember17th 1983
in the Dynamic-PsychiatricHospitalMenterschwaigein Munich

TREATMENTCONCEPTS
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Organization:Dipl.-Psych.llse Burbiel,München
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54. Gruppendynamische
Klausurtagung
Deutsche Akademie für Psychoanalyse (DAP)
Mitglied der World Federation for Mental Health, der Internationalen Gesellschaft für
Ärztliche Psychotherapie, der W orld Association for Dynam.ic Psychiatry und der W orld
Association for Social Psychiatry
- als gemeinnützig anerkannt Institute, Kliniken, Kindergärten, Tagungszentren, Arbeits- und Studiengruppen, DAPHochschulgruppen der DAP: Berlin, München, Düsseldorf, Hamburg, Köln, Freiburg,
Erlangen, Mainz, Stelzerreut/Passau, Paestum/N eapel, Bern, Heidelberg

vom 14. bis 24. Mai 1983 im:

Tagungszentrum der DAP in Paestum (Salerno)
unter dem Motto:

Androgynität

und Gruppe

Gesamtleitung:

Dr. med. Günter Ammon
Anmeldung: Lehr- und Forschungsinstitut der Deutschen Akademie für Psychoanalyse (DAP) e.V., Wielandstr. 27/28, 1000 Berlin 15, Tel.
(030) 8818059, 8818050, 883 49 81
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Gruppe.ndyt1amische KJausur+013ut13 ~

zu einer
_gruppendynamischen
Klausurtagung
- geographisch,
gesellschaftlich
reichen
lichen
Alters
zusammen,
insgesamt
werden
sein.
Alle zusammen bilden
die Großgruppe.
einer
gruppendynamischen
Kleingruppe,
zu
Menschen
gehören.
Auch die Leiter
dieser
hier
Dr. Ammon leitet.
Ziel

einer
die
das

Tagung

sind

grundsätzlich

2 Dinge:

gruppendynamische
Selbsterfahrung
Studium
des Gruppenprozesses
als

\.v',e.kann

t'"nansich

vor-s+e.He1-1
~

kommen Menschen
aus allen
Beund berufsmäßig
- unterschiedes zwischen
100 und 200 Menschen
Zudem ist
jeder
Teilnehmer
in
der im allgemeinen
8 bis 15
Gruppen bilden
eine Gruppe,
die

jedes
Ganzes.

einzelnen

1

~3t'ufpe.ndy.,,at'YlischeSe.lbsterfohrvn3"

Jeder
Mensch verbringt
einen
Großteil
seines
Lebens
in Gruppen:
der Familie,
unter
Freunden,
in der Arbeit,
bei künstlerischen
und sportlichen
Aktivitäten.
Er sieht
die anderen
und erlebt
sich selbst
- meist
wird darüber
aber kaum gesprochen.
In einer
gruppendynamischen
Gruppe ist
genau das
Thema: die Gefühle
des Einzelnen
zu sich,
zu den anderen,
zur Gruppe und
Großgruppe
als Ganzem. Er erfährt,
wie er erlebt
wird von den anderen,
kann sich verändern,
Neues an sich entdecken
und gefundene
Möglichkeiten
ausprobieren.
Ammon spricht
von der kreativen
Möglichkeit,
die im Unbewußten
jedes
einzelnen
liegt,
die er sich im Sinne von Identitätserweiterung im Prozeß
einer
gruppendynamischen
Gruppe erobern
kann.

'v/as he.ißtes, daß de..- G,ruppe..,p..-oze.ß als G01.-,ze.s
s+udie.rt wird

- wo u1-1dwie. 3eschieht das~

· Neben der gruppendynamischen
Selbsterfahrung
in der Kleingruppe
durchläuft
jede Kleingruppe
einen
Prozeß
mit Anfangs-,
Mittelund Trennungsphase.
Gewisse
Gesetzlichkeiten
lassen
sich aufzeigen,
dennoch
ist der Verlauf
jeder
Gruppe und jeder
Tagung einzigartig.
Diese Gesetzlichkeiten
und
Dynamiken
im Prozeß
und durch eigenes
Erleben
zu erkennen,
ist
auch Anliegen
der Gruppe.
Mitreflektiert
wird die Interdependenz
zu den anderen
Gruppen und die Beziehung
zur Großgruppe.
Geistiges
Lernen
gehört
also
auch in die Kleingruppen.
Darüber
hinaus
können gruppendynamische
Fragestellungen
in den abendlichen
Seminaren
auf theoretischer
Ebene diskutiert
werden.

'vJ,'e,,
oft kommen de...,..,ftroß5 ....
uppe und Klein3..-upre.2.usamme.n;
Wie isr

die Struktur de..-Ta3vnß ~

Die Kleingruppen
treffen
sich im allgemeinen
zu 2 Sitzungen
am Tag: eine
von 10 - 12 Uhr, eine von 16 - 18 Uhr, insgesamt
finden
20 Gruppensitzungen statt.
Die Großgruppe
trifft
erstmalig
am 15. Mai um 10 Uhr im
Amphitheater
der Casa Ammon zusammen,
wo Dr. Ammon die Tagung eröffnet
und auch etwas zum Thema der Tagung sagen wird.
In der Mitte
der Tagung
findet
ein gemeinsamer
Großgruppenausflug
nach Capri
statt,
zudem wird
die Großgruppe
eine Tempelführung
und eine Museumsführung
unter
-Ammons
Leitung
gemeinsam
erleben,
auf Wunsch leitet
Ammon auch eine Führung
durch die Casa und das DAP-Gelände
in Paestum.
Weitere
Großgruppenveranstaltungen
sind die abendlichen
Seminare,
in denen Teilnehmer
Referate
zu ausgesuchten
Themen halten,
die dann im Plenum diskutiert
werden.
(Wer gern ein Referat
übernehmen
möchte,
wende sich
an: Dr.med.
Günter
Ammon, Prinz-Friedrich-Leopoldstr.
21, 1 Berlin
38). Auf dem Hintergrund
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seiner
milieudynamischen
Konzeption
ist
es möglich,
daß Gruppen geschlossen oder
Einzelne
in den Pausen
an dem Workshop
"Tänzerischer
Ausdruck - Experimente"
teilnehmen,
bzw,. in Absprache
mit der Tagungsleitung
ein weiteres
Stück des DAP-Geländes
gestalten,
sich um die Pflanzen
der
Anlage
kümmern,
Gemüsebeete
anlegen,
Früchte
ernten
oder Kräuter
pflanzen.
Am Abend vor dem letzten·Tag
treffen
sich alle
beim gemeinsamen
Abschiedsessen.

Ziel der Psychoanalytischen
Kinderund Jugendgruppen
ist,
den Kindern
und Jugendlichen
eine
Gruppe zu schaffen,
in der sie sich wohlfühlen.
Was konkret
geschieht,
wird von den Wünschen der Teilnehmenden
selbst
abhängen.
Malen,
Basteln,
Schwimmen im Meer und im Swimmingpool,
kleinere
Ausflüge,
Musikmachen,
Lesen und Kennenlernen
des Landes und seiner
Geschichte
können dazugehören.

die. Elte.rn davon,

Erfahren

was

1n

de.n Ki,-,de.r3""uffen

jeschie.ht?
Geplant
und zur Tagung gehörig
sind 2 Elterngruppensitzungen,
in denen
die Eltern
über die Kinder
etwas erfahren,
über die Kinder
und sich
selbst
sprechen
können.
Oft machen die größeren
Kinder
und Jugendlichen
eigene
Videoaufnahmen
über ihre
Gruppen
und Vorführungen
für die Eltern.

vv'as bedeute.T e-ije.ntJi.ch ein· Moth,für eine. T013un3?
Immer wieder
hat sich
gezeigt,
daß das Motto einer
Tagung sich
zunächst
weniger
in den Diskussionen
findet,
sondern
auf unbewußter
Ebene in den
Gruppen wirkt,
so immer wieder
angesprochen
wird in den Kleingruppen
- gerade auch in einer
Auseinandersetzung
mit dem, was Ammen in der Eröffnung
zum Thema ausgeführt
hat.
Am Ende der Tagung läßt
sich oft aus dem sichtbar werdenden
Großgruppenprozeß
ein Kommentar
der Großgruppe
zu dem Thema
ablesen.

Androgyn
heißt,
daß der Mensch ein Ganzes ist,
mit männlichen
und weiblichen
Strebungen,
unabhängig
von seiner
Körperlichkeit.
Starre
sexuelle
Rollen
Und Verhaltensfixierung
halten
wir für schädlich
sowohl für Kinder,
wie für Erwachsene.
Das Wissen
um dieses
androgyne
Prinzip
kann auf viele
Menschen
befreiend
wirken,
nämlich
sich geheimen
Wünschen und Bedürfnissen entsprechend
auszudrücken
ohne gesellschaftlichen
Anpassungsdruck.
Mehr davon wird in den abendlichen
Seminaren
durch
Literaturstudium
und
Referate
in Diskussionen
erarbeitet
werden.

Noch
Sie

etwas:
selbst!

Wer organisiert
Ein

paar

Hinweise

denn

die

finden

Reise?
Sie

auf

der

folgenden

Seite.
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Hotels-11!J-Unterkünfta~

0

/,--.;:;•;,_=•-=•-:::::7.A.n.
Tei.se
Flug: bis Neapel, ab da Bahn
oder Taxi. Ein Taxi kostet
von Neapel nach Paestum ca.
100,-- DM.
Bahn: unterschiedliche
Verbindungen,
wenige Züge halten in Paestum. Ab Battipaglia
oder ab Agropoli kann
man ein Taxi nehmen.
Auto: entweder die äußerst
sehenswerte
Küstenstraße
ent
lang oder in Salerno Richtung Reggio Calabria
bis zur
Ausfahrt
Battipaglia.
(Man
braucht
nicht durch Neapel
zu fahren.)

müssen Sie sich selbst
besorgen.
Zu vielen
Orte besteht
ein guter Kontakt,
z.B.
Mandetta:
Tel. (0039828) 811118
Calypso:
Tel. (0039828) 811031
Ariston:
Tel. (0039828) 843333
Villa Rita: Tel. (0039828) 811081 u.a.

Hotels

am

Vollpension
zu geregelten
Zeiten zu buchen ist nicht
empfehlenswert,
da erfahrungsgemäß
sich auf Klausu~tagungen bald eine eigene Zeitrechnung
entwickelt.
Auch
Zelten kann man in Paestum oder mit mehreren ein Bungalow
bewohnen, Campingplätze
und Bungalows befinden
sich meist
direkt
am Meer, die jedoch alle ausgeschildert
sind und

leicht,~~::~
PöiffiH.)~

= , .--~~~-J

♦

-

~p

ke~

i"'fate""

1JH•et
(ii.f~Qt

Es empfiehlt
sich trotz
zu erwartender sommerlicher
Temperaturen
auch warme Sachen und Regenzeug,
vor allem Gummistiefel
für Kinder
einzupacken.
Wer gern zeichnet
oder malt,
sollte
sein Werkzeug dazu mitbringen.
Auch Musikinstrumente
sind meist sehr gefragt.

18 Uhr in der Casa Ammon. Resich gut im Meer.Kinder
gistriert
wird i.a.,
wer eine
sollten
,aber nicht alAnmeldung ausfüllt,
die Teillein gehen und Erwachnehmergebühr
gezahlt
hat (Quitsene nicht zu weit raustung oder Beleg mitbringen)
und
schwimmen. Bei bewegter
ein Lichtbild
abgegeben hat:
See und auch sonst gibt
Ein Lebenslauf
muß_vorliegen
b...,_
es gefährliche
Strudelund eine Bestätigung
unter.:::::b~i:ld~un:::::g~e~n:::::::i~n~U~f~e:rn~a~·h~e~.-::;:.
schrieben
werden, daß der Teilnehmer auf eigene Verantwortung
Geld umtauschen kann man.hier
oder
(z.B. Cassa Urale) oder im Paestumer Reisebüro
"Salarmar"
Tagung teilnimmt,
bzw.
gegenüber dem Eingang zum Tempelgelände.
Günstig ist es mit
für ihre Kinder haften.'
Reiseschecks.
Der Kurs liegt
z.Z. bei 1,80 DM/1000 Lire.
übrigens
kann man bis 130,000 Lire mit Euro-Schecks
bezahlen.

~c380___________

Hiermit
Name:

melde

ich mich zur 54. Gruppendynamischen

Klausurtagung

in Paestum

an:

Vorname:

Beruf:

Alter:

Kind:

Alter:

Wohnort:

Straße:

Datum:

Unterschrift:

Lebenslauf
und Lichtbild
sende ich umgehend an das Berliner
Lehr- und Forschungsinstitut
der
DAP, ebenso werde ich die Tagungsgebühr
von DM 650 ,-- , für in Ausbildung
stehende
DM 5,50 ,-- ,
für Kinder DM So,--,
auf das Konto der Berliner
Commerzbank, Konto-Nr.
511495400 (BLZ 10040000)
überweisen.

