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Auf dem Wege zu einer holistischen 
Krankheitsinterpretation in der Psychiatrie)r)r)r)r 

J anos Szilard\ Z. J anka',\ B. Temesvarf,,,,, (Szeged) 

In ihrem Abriß der Entwicklung der psychiatrischen Krankheitskonzepte in Europa im 19. und 
20. Jahrhundert machen Szilard und seine Ko-autoren deutlich, daß die vorherrschende psychia
trische Konzeption des 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts - unter dem Einfluß der 
Zellularpathologie als zentralem Paradigma der Medizin - davon ausging, daß jede psychiatri
sche Erkrankung auf eine konkrete, neurologisch-morphologische Ursache zurückzuführen sei. 
Dieser monokausale, rein biologische Ansqtz führte als Konsequenz zu einem therapeutischen 
Nihilismus und dem System der »Verwahrpsychiatrie«. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg wurde 
aufgrund der zunehmenden soziologischen Grundlagenforschung und den sich ausbreitenden De
mokratisierungstendenzen und hurnanist~~chen Bewegungen in Europa dieser statische biologi
sche Ansatz einer wachsenden kritischen Uberprüfung unterzogen und die »Verwahrpsychiatrie« 
in Frage gestellt. Die Entwicklung der Psychopharmaka, die einerseits zur Verfeinerung und Sta
bilisierung der Verwahrpsychiatrie führte, machte aber auch die Patienten mit schweren psychia
trischen Krankheitsbildern kontaktfähig und zugänglich für psychotherapeutische Behandlungs
formen. Die gesamte Lebensgeschichte, die gegenwärtige Lebensituation und das gruppendyna
mische Beziehungsgeflecht des Patienten rückte in das Zenr.rurn psychiatrischer Forschung. Ge
sundheit und Krankheit werden zunehmend als gleitende Ubergänge auf einem Spektrum gese
hen, Krankheit wird in diesem Krankheitsverständnis nicht als eine objektiv meßbare Größe, als 
Abweichung von einer vorgegebenen Norm angesehen, sondern Krankheit ist das, was den Pa
tienten leiden macht und womit er sich an den Therapeuten wendet. Das Krankheitsgeschehen ist 
im Verständnis von Szilard eine komplexe Interaktion biologischer, psychologischer und sozio
kultureller Faktorsysterne. Um Krankheit .~däquat diagnostisch erfassen und therapeutisch be
handeln zu können, bedarf es nach Szilards Uberzeugung jedoch nicht nur multifaktorieller Kon
zeptionen - denn auch sie können letztlich in der Auswahl und dem Verständnis der Wirkungs
zusammenhänge eindimensional sein-, sondern das Konzept muß aufbauen auf der »biopsycho
sozialen Einheit« des Menschen, der Prozeßhaftigkeit von Strukturen, der Entwicklungsfähigkeit 
des Menschen in seinem ganzen Leben und den Gruppenbezügen des Einzelnen in seiner Identi
tätsentwicklung. Szih1rds Krankheitsverständnis basiert damit weitgehend auf Günter Arnrnons 
ganzheitlichem Menschenbild und Krankheitskonzeption. Ein solches holistisches Krankheits-, 
Gesundheits- und Identitätsverständnis muß notwendigerweise auf eine holistische wissenschaftli
che Forschung aufbauen, die die Ergebnisse und Methoden der verschiedenen Wissenschaftszwei
ge integriert. 

Ein alter und häufiger Fehler des menschlichen Denkens ist, daß es kompli
zierte Erscheinungen einseitig schematisch zu . erklären, auszulegen versucht. 
Dies gilt für die Interpretation natürlicher, gesellschaftlicher Erscheinungen 
ebenso wie für medizinische und philosophische Probleme. Auch die psychiatri
sche Krankheit bedeutet hier keine Ausnahme. Vor rund 100 Jahren sagte Hack 
Tuke, daß »der menschliche Geist kaum größere Kraftanstrengungen zu über
winden hatte als den V ersuch, die psychischen Erscheinungen und Abnormitä-

'r Prof. Dr. rned., Direktor der neuropsychiatrischen Abteilung der Medizinischen Universität 
Szeged/U ngarn, P6isident der Ungarischen Psychiatrischen Gesellschaft 

'~ Dr. rned., Psychiater, Mitarbeiter an der neuropsychiatrischen Abteilung der Medizinischen 
Universität Szeged/U ngarn 

'r'~'~ Dr. rned., Psychiater, Mitarbeiter an der neuropsychiatrischen Abteilung der Medizinischen 
Universität Szeged/U ngarn 

'~'r*r Vortrag gehalten auf dem 5. Weltkongreß der World Association for Dynarnic Psychiatry 
W ADP /XVIII. Internationalen Symposium der Deutschen Akademie für Psychoanalyse 
(DAP) vorn 6.-10. März 1987 in München 
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ten zu interpretieren«. Die Reihe der simplifizierenden Ansichten ist fast unend
lich. Es genügt hinzuweisen auf die Periode der Begeisterung nach der großen 
Französischen Revolution, wo man mit wissenschaftlich anmutenden Argu
menten zu beweisen trachtete, daß die Sanierung der sozialen Ungleichheit auch 
die Kranheiten an sich eliminiert. 

Es ist bekannt, daß in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts in der 
Blütezeit der Zellularpathologie in ähnlicher Weise die Anschauung als wis
senschaftlich erschien, die alles Krankhafte auf eine einzige entscheidende, kon
krete Ursache zurückzuführen trachtete. In zahlreichen Ländern Europas wa
ren in den sich mit den Nervenfunktionen befassenden Forschungsdisziplinen 
verständlicherweise die auf morphologischen Untersuchungen fußenden Schu
len lange Jahrzehnte hindurch von richtungsgebender, deteminierender Bedeu
tung. So nimmt es nicht wunder, daß große Anstrengungen unternommen wur
den, die psychischen Erkrankungen nach in anderen Zweigen der Medizin übli
chen Krankheitsmodellen zu interpretieren und zu erklären. Es bedarf keiner 
besonderen eingehenden Erörterung, daß auch diese Anschauungsfaktoren 
mit eine Rolle dabei spielten, daß selbst in der Psychiatrie noch vor einigen 
Jahrzehnten die Prognose für einen psychisch erkrankten Menschen bestimmt 
war vom Nihilismus, von einer therapeutischen Skepsis und von der Ten
denz, den Kranken zu »verwahren« und zu »verwalten«. 

Dies hatte natürlich in den vergangenen Jahrzehnten verständliche Reaktio
nen zur Folge: teils infolge der zunehmenden Verbreitung der soziologischen 
Kenntnisse und teils wegen der nach dem II. Weltkrieg weltweit wahrnehmba
ren Demokratisierungs- und Humanisierungsbestrebungen; sie führten zur 
heftigen Kritik und Verurteilung der bisherigen Praxis in der Psychiatrie. Wie 
auch Medlicott sagte, ist es kein Zufall, daß die Psychiatrie der am meisten zur 
Verantwortung »gezogene Beruf« geworden ist. 

In paradoxer Weise hat auch die wissenschaftliche Entwicklung in den letz
ten Jahrzehnten auf die Psychiatrie und die Beurteilung der Psychiatrie einge
wirkt. Dank der genetischen und biologischen Kenntnisse sowie der naturwis
senschaftlichen Techniken haben wir im Verhältnis zwischen den medizini
schen Disziplinen - unter anderem gerade innerhalb der Psychiatrie - eine 
grundlegende Veränderung bzw. Entwicklung durchlebt und viele Gesetzmä
ßigkeiten kennengelernt, welche die Beziehung des Nervensystems zur intak
ten und pathologischen psychischen Funktion bestätigen. Die psychopharma
kologische Behandlung hat hinsichtlich der psychiatrischen Abteilungen der 
Kliniken und des Alltags der einzelnen Patienten grundsätzlich neue Möglich
keiten, aber auch neue Schwierigkeiten und Sackgassen eröffnet. Paradoxer
weise hat dies in nicht wenigen Fällen auch den Einsatz der Psychotherapie, 
d.h. die früher nicht möglichen, heute weit verbreiteten Anwendungsformen 
der Psychotherapien überhaupt erst ermöglicht. Gleichzeitig wurden durch 
die ph~u·makologischen Behandlungen spektakuläre Ergebnisse möglich. So 
verschwanden früher allgemein verbreitete Erscheinungen, wie z.B. die lueti
schen Krankheiten, clie früher oft die Hälfte der psychiatrischen Krankheiten 
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in den psychiatrischen Abteilungen ausmachten. Die Rehabilitationsmöglich
keit der psychiatrischen Patienten erschien als reale Forderung, und all dies 
untergrub verständlicherweise die auch ohne dies umstrittene Rechtmäßigkeit 
des Konzepts der » V erwahrpsychiatrie« und gestaltete darüber hinaus fast alles 
fraglich, was früher allgemeine Geltung hatte. Fraglich wurde auch die Exi
stenzberechtigung der psychiatrischen Krankheiten und der dafür notwendi
gen Einrichtungen wie Krankenhäuser, nicht zuletzt deshalb, weil in der Pha
se, als die soziologischen und humanistischen Gesichtspunkte in der Psychia
trie in den Vordergrund traten, in der Krankheitsgeschichte der an psychiatri
schen Krankheiten leidenden Menschen in ihrem Krankwerden, in ihren 
Rückfällen, im Versagen ihrer Rehabilitation, ihren Suiziden, ihrer sozialen 
Degradation, fast immer die wesentliche Rolle der Lebensereignisse, der Le
bensumstände, der interpersonalen Geschehnisse, das heißt die sogenannten 
»humanen Faktoren«, auffindbar waren. Deshalb ist es lohnend und notwen
dig, über die Verkennung dieses Phänomens, dieser Erkenntnis, zu sprechen, 
weil die Wahrnehmung dieser Seite eben »nur« in der Phase der veränderten 
therapeutischen und Anschauungs-Möglichkeiten der Vergangenen zwei bis 
drei Jahrzehnte verständlich wird. 

Zweifellos wäre es bei einer Analyse des früheren (»klassischen«) Kranken
materials der psychiatrischen Abteilungen in der Periode der geringen thera
peutischen Möglichkeiten überzeugender und auch medizin- bzw. gesell
schaftshistorisch interessanter, wenn es möglich wäre zu klären, welche Rolle 
die Konstitution, die genetischen Faktoren, die Entwicklung des Nervensy
stems im frühen Kindesalter, die pathoplastischen und den Krankheitsverlauf 
beeinflussenden somatischen Erkrankungen, aber auch die Grundpersön
lichkeit, der Lebenslauf, das Lebensschicksal spielen, also die damals ge
stellte Prognose mit unseren heutigen Kenntnissen und unserem heutigen 
Denken zu überprüfen. 

Eine Quelle weiterer Schwierigkeiten ist, daß die Psychiatrie über keinen 
universellen Krankheitsbegriff verfügt, der für jede Frage, für jedes Krank
heitsbild, für jeden Kranken und für jeden individuellen Krankheitverlauf aus
reichend wäre. Es ist ein schwacher Trost, daß für die Medizin auch allgemein
hin ein solcher Krankheitsbegriff nicht zur Verfügung steht. Da aber auf ande
ren Gebieten der Medizin die Anschauungs- und philosophischen Fragen so
wie die gesellschaftlichen Aspekte von minderer Bedeutung sind als in der 
Psychiatrie, ist es verständlich, daß dort das Fehlen eines - ausreichenden, im
mer anwendbaren - Krankheitsbegriffes weniger auffällt. 

Man muß mit zahlreichen Auto.ren übereinstimmen, die von einem stufen
weisen Übergang zwischen Gesundheit und Krankheit sprechen, aber nicht 
leugnen, daß es Kriterien gibt, bei denen eine qualitative Wandlung eintritt. 
Im Sinne eines Gleichnisses schrieb von Praag: »der Übergang kann ein stufen
weiser sein, aber das bedeutet nicht, daß die extremen Enden des Spektrums il
lusorisch sind. Die Abenddämmerung berechtigt nicht dazu, die Existenz der 
Nacht zu leugnen«. 
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Heute, in der Zeit der medizinisch-diagnostischen Hochtechnik und der 
subzellulären Untersuchungsmöglichkeiten, ist diese Gesetzmäßigkeit fast 
allgemein gültig und alltäglich benützt worden. Leben und Tod, Koronar
krankheit oder gesundes Herz, Krebskrankheit oder beruhigender Beweis, 
diese zu dementieren, waren früher klar definierbare und einander ausschlie
ßende Alternativen bei der Bezeichnung des Zustandes eines Menschen. Heu
te sind sie fast unübersehbare Komplexitäten mit den verschiedensten Über
gangsvarianten, also mit den verschiedensten »Abenddämmerungsmöglichkei
ten«. Dasselbe gilt aber auch für die Suchtkranken, für Schizophrenieerkran
kungen, für Stimmungsstörungen, für Persönlichkeitsvarianten usw. 

Diese Probleme tauchen auch bei den verschiedenen Abgrenzungsmodellbil
dungen (z.B. zwischen Psychiatrie und Neurologie) auf. Nicht wenige Neuro
logen sagen, daß man die Grenzen nach den beweisbaren sog. organischen 
Symptomen ziehen sollte, d.h. bei sog. organischen Symptomen ist die Neuro
logie zuständig, bei nicht vorhandenen organischen Symptomen ist die Psy
chiatrie zuständig. Aber wer kann heute von sich behaupten er sei »o.B.«!? 
Ohne Befund bei unserer heutigen exakten, grundlegenden, umfangreichen 
elektrophysiologischen, biochemischen, Röntgen- und anderen Laboruntersu
chungen und-Diagnostik? Niemand, auch der Neurotiker nicht und sein The
rapeut auch nicht. Wunderbares Beispiel für eine einseitige, nicht holistische, 
nur von der eigenen Einstellung dirigierte Auffassung!! 

Ich bin überzeugt, daß die Wurzeln des wachsenden Interesses und der »Neu
gier«, mit der man sich der Psychopathologie, der Psychologie und letzten En
des der Psychiatrie zuwendet, aber auch im breitesten Sinne der Psychosoma
tik, hier zu finden sind. Nämlich dort wo - wie Ammon schrieb - »der rein 
naturwissenschaftliche und mechanistische (ich möchte sagen: übermechani
sierte) Trend mit seiner überwuchernden Technologie und Millionen ver
schlingenden Labor-Befund-Id~ologie keineswegs eine Verstärkung der thera
peutischen Effizienz bei den Kranken erbracht hat, wie erhofft war«. 

Vielleicht sollte man hinzufügen: die therapeutische Effizienz konnte auch 
nicht im erwarteten Grade verstärkt werden, weil die alten Ägypter schon vor 
5000 Jahren bemerkt und demzufolge geregelt haben, daß der Arzt sich, neben 
seiner Verpflichtung des sorgsamen und sachlichen Behandelns, der Prognose 
und seiner ärztlichen Erfolge verpflichtet fühlen kann, aber nicht muß. Mit 
heutigen Worten: die Prognose ist nicht nur von der - sonst sehr notwendi
gen - sachlichen ärztlich-pflegerischen Tätigkeit abhängig, sondern auch von 
menschlichen, psychischen, interpersonellen, meteorologischen u.a. Fakto
ren. 

Eine Quelle zahlreicher Probleme ist, daß das in dem Patienten lebende 
Krankheitsgefühl nicht identisch ist und nicht parallel verläuft zu der vom 
Arzt beobachteten und wahrgenommenen Gesundheitsschädigung. Eisenberg 
machte erneut aufmerksam auf die seit der Medizin des Altertums bekannte, 
aber oft in Vergessenheit geratene Tatsache, daß jene subjektive Seite, unter 
der der Kranke leidet, und jene objektive Seite, die der Arzt behandelt, nicht 
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identisch sind. Nicht selten ist die Unterschätzung der subjektiven Seite U rsa
che des Scheiterns einer Behandlung. In diesem Zusammenhang möchte ich 
den alten Gedanken von Schulz erwähnen, wonach »jener Arzt, für den die 
Neurose keine ebenso bedeutende Aufgabe ist wie jegliche andere Gesund
heitsschädigung, sich einem anderen Beruf zuwenden sollte.« Gegen Ende des 
20. Jahrhunderts braucht wohl nicht näher erklärt zu werden, daß die Krank
heit nicht als identisch mit der organischen Pathologie betrachtet werden 
kann. In diesem Falle wären die Hysterie, die psychische Krise, die sog. »Kurz
schlußhandlungen« physiologische, gesunde Manifestationen. Eine andere 
Frage ist natürlich, welche konstitutionellen und anderweitigen Faktoren es 
sind, die dieses oder jenes Individuum - bzw. bestimmte Individuen - mehr 
hierfür prädestinieren und was für psychophysiologische und pathophysiolo
gische Vorgänge als Folge solcher Erscheinungen vorkommen. 

Jene Krankheitsbegriffe, welche das Leiden, die Beschränktheit als Kriteri
um betrachten, bieten ebenfalls keine vollkommene Antwort. Natürlich 
trifft die im allgemeinen verbreitete Ansicht, wonach die psychiatrischen 
Kranken in toto über keine Krankheitseinsicht verfügen, nicht zu. Sehr wahr 
ist dagegen, daß für fast alle psychiatrischen Erkrankungen irgendeine Stö
rung in bezug auf die Bedeutung, die der Patient der Krankheit beimißt, die er 
durchlebt, - z.B. Bagatellisierung, Übertreibung, Verzerrung, Verkennung, 
Konversion usw. - charakteristisch ist, welche gewöhnlich die Neigung zu ei
nem bestimmten psychischen Abwehrmechanismus beim betreffenden Indivi
duum anzeigt. 

Wir würden auch ein höchst schwankendes Gebiet betreten, wenn wir die 
normenmäßigen Krankheitsbegriffe als allgemeingültig betrachten wollten. In 
diesem Falle müßten wir das außerordentlich kreative oder hochintelligente 
Individuum einer Dringlichkeitstherapie unterziehen, wogegen ein die Symp
tome verschleierndes, sich konventionell verhaltendes, aber in seinem Denken 
psychotisches Individuum, ohne Behandlung und Betreuung zu lassen indi
ziert wäre. Hiermit hängt es auch zusammen, wenn wir diejenigen Krank
heitsbegriffe gelten lassen, nach denen die Krankheit das ist, womit der Patient 
sich an den Arzt bzw. an den Therapeuten wendet. In diesem Falle würden 
wir nämlich im wesentlichen das gleiche sagen, wie die Antipsychiatrie, näm
lich daß, wenn jemandem das bizarrste Denken, das für die Umgebung am of
fensichtlichsten pathologische Verhalten »nicht weh tut«, dieses nicht behan
delt werden muß. 

Die letzteren Überlegungen streifen jedoch eine der heikelsten Fragen unse
rer Tage: Die Beziehung zwischen den psychiatrischen Krankheiten und den 
gesellschaftlichen Devianzen, nämlich das Phänomen, daß es auf der Hand zu 
liegen scheint, einen sich z.B. gegen die Wohlstandsgesellschaft auflehnenden 
oder protestierenden Menschen unbedingt als einen zu behandelnden Patien
ten zu betrachten oder vorauszusetzen, daß jemand, der psychisch krank ist, 
sich gleichzeitig auch in seinen Beziehungen und in seinem Verhalten eindeu
tig und dem Grade seiner Krankheit entsprechend auffällig verhält. 
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Es lohnt sich darauf hinzuweisen, daß auf diesem Gebiet heutzutage die ver
schiedensten Interpretationen und Fehldeutungen im Umlauf sind und wir
ken. So lebt und wirkt z.B. die von Kurt Schneider stammende Konzeption 
fort, welche die Träger der ohne nachweisbare organische Veränderungen be
stehenden psychischen Anomalien ab ovo als Varianten des Normalen auf
faßt. Das Wesentliche aber ist, daß das V erhalten, das Betragen, die Arbeitsfä
higkeit, die mitmenschliche Eingliederungsfähigkeit des psychisch alterierten 
Individuums bei weitem nicht unbedingt mit auffallenden Pathologitäten, d.h. 
mit gesellschaftlich relevanten und auffälligen Abartigkeiten des Benehmens, 
einhergeht. Das Verhalten des Individuums, das irgendwelche psychische An
omalien trägt, kann sehr oft lange konventionell und unauffällig bleiben. 

Die grundsätzlich holistische, die gesamte Person, deren seelisd1e und soma
tische Merkmale berücksichtigende Anschauung der Psychiatrie ist oder we
nigstens wäre evident und notwendig. Ein Vergleich mit der allgemeinen (in
ternistischen) Medizin zeigt, daß während die letztere sich mit den einzelnen 
Organen und deren Funktion mehr oder minder separat beschäftigt, die Psy
chiatrie eine Erfassung der Gesamtheit der Person, ihrer Gedanken, Gefühle 
und Handlungen anstrebt. Noch deutlicher wird dieser Unterschied im V er
gleich mit anderen Disziplinen der Medizin ( wie z.B. Urologie, Ophtalmolo
gie, Endokrinologie usw.). Im Grunde genommen befaßt sich die Allgemein
medizin mit dem Zusammenbruch der Adaptation ah die nicht-humane Um
welt und versucht hier Abhilfe zu schaffen, während das essentielle Merkmal 
der Psychiatrie darin besteht, daß sie die Ursache des Funktionsversagens und 
der Fehladaption sowie die Möglichkeiten einer Verbesserung der zwischen
menschlichen Beziehungen, des Systems der Partnerschafts- bzw. der Gesell
schaftsverhältnisse im Bereich der interpersonalen Kommunikation sucht. 

Es ist kein Zufall, daß Freud z.B. die mentale Gesundheit als das zuverlässigste 
Meßinstrument, den besten Indikator für die Qualität der zwischenmenschli
chen Beziehungen betrachtete. Es sind Beispiele bekannt, daß ein an Schizoph
renie Leidender des Wunders eines abstrakten Denkens und kreativer Bestäti
gung fähig sein kann, wenn man ihn alleine läßt, seine Isolation sichert, wäh
rend alle diese Fähigkeiten sofort schwinden, wenn wir ihn zu alltäglichen ge
sellschaftlichen Kontakten, menschlichen Beziehungen und Interaktionen 
zwingen. 

Der Lebensprozeß ist unter intakten wie auch unter kranken Umständen ei
ne Reihe unendlicher Adaptionen. Die Psychiatrie greift aus dieser Adaptions
serie gerade die gestörte menschliche Beziehung heraus und versucht mit ih
rem speziellen Arsenal auf komplexe und holistische Weise zu helfen. 

Vorbedingung hierfür aber ist, wie wir bei dem gegenwärtigen Stand unse
rer wissenschaftlichen Kenntnisse auf die zugrundegegangenen psychischen 
Funktionen, deren Ursprung, Entstehung und Wiederherstellung reagieren. 
Es ist kein Novum, daß in der klinischen Herausbildung der psychischen Stö
rung bzw. Krankheit - im Grunde genommen aber auch der nicht
psychiatrischen - drei entscheidende, miteinander in komplexer Interaktion ste-
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hende Faktorensysteme fungieren: 
a) biologische, b) psychologische und c) soziokulturelle (Richmond und Lust
mann 1954). Das Gewicht der biologischen, psychologischen und soziokultu
rellen Faktoren kann fallweise individuell je nach der Art und dem Verlauf 
der psychischen Störung ( sogar auch täglich) wechseln, aber mit einem einzi
gen Faktorensystem, mit dessen Ausschließlichkeit, kann man heute die Cha
rakteristika der psychischen Störung oder Krankheit mit wissenschaftlichem 
Anspruch nicht beschreiben. Die Eindimensionalität führt also nicht zum 
Ziel. Auch innerhalb des eindimensionalen Faktorensystems existieren Subdi
mensionen der modernen Anschauung und der empirischen Forschungsergeb
nisse, welche einerseits den Reduktionismus und das antiholistische Gepräge 
weiter steigern, andererseits jedoch die bisherige Eindimensionalität auf die 
Ebene der Totalität heben helfen. Zu erwähnen sind die divergierenden Kon
zepte der biologischen Forschung der Schizophrenie (Szilard et. al. 1985), aber 
das gilt auch für andere psychiatrische Störungen bzw. Krankheiten. 

In der biologischen Psychiatrie ist angesichts der modernen Forschungser
gebnisse der Glaube an die Omnipotenz der auf eine einzige neurochemische 
oder anderweitige Veränderung zurückgeführten Krankheitsursache immer 
mehr im Schwinden begriffen. Die komplexe zerebrale Interaktion der Neu
rotransmitter z.B., welche die klassischen subdimensionalen Hypothesen (u.a. 
die Katecholamin-Theorie der Depressionen) erweitert, komplexer und holi
stischer darstellt, zeigt und beweist das immer _1eu~lic4er. 

Die Widersprüchlichkeiten in der Definition von psychischer Gesundheit 
und Krankheit sind bekannt. Die sich aus den 3 Hauptfaktoren (biologische, 
psychologische und sozio-kulturelle) holistisch ergebende Totalität wäre prin
zipiell brauchbar ( und unserer Meinung nach ist es lohnend, in dieser Rich
tung zu wirken), aber welches sind die dimensionalen oder subdimensionalen 
Anhalts- oder Fixpunkte, deren Vorhandensein oder Fehlen die Definierbar
keit der psychischen Krankheit oder Störung erschaffen? Dies ist natürlich 
nicht leicht zu beantworten. 

Ähnlich würde das Herausheben irgendeines biologischen Parameters oder 
die Überbewertung der Bedeutung intrapsychischer Mechanismen auf Irrwege 
führen. Im Grunde genommen müssen wir übereinstimmen mit jenen, die bei 
der Definition der mentalen Krankheit bzw. Störung zwei Hauptkriterien be
rücksichtigen: Die mentale Krankheit bzw. Störung ist ein klinisches Verhal
ten oder ein psychologisches Symptom (Syndrom), welches a) für das Indivi
duum eine seelische Pein bedeutet und/ oder 6) das Funktionieren, die biopsy
chosoziale Adaption des Individuums auf einem oder mehreren Gebieten be
einträchtigt. Diese beiden Hauptgesichtspunkte (intra- bzw. extrapsychische 
Dimensionen) implizieren, daß in der psychischen Krankheit eine psychologi
sche und/ oder biologische Funktionsstörung des Verhaltens mitspielt, diese 
aber nicht ausschließlich im Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft 
- also in der soziologischen Ebene - erscheint ( wenn es so wäre, so handelt es 
sich um eine soziale Devianz und nicht um eine psychische-psychiatrische 
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Krankheit). 
Die Eindimensionalität hat auch in der Klassifizierung der psychiatrischen 

Krankheiten an Raum eingebüßt. Das Streben nach einem vollkommeneren 
Charakteristikum spiegelt die neueste psychiatrische Krankheitsklassifikation 
(DSM-III. 19809) wider, deren Multiaxialitäts-Vorläufer in der Psychiatrie 
auffindbar sind (Essenmollet und Wohlfahrt 1947; Ottosson und Perris 1973, 
Rutter et. al. 1975; Strauss 1975). Mit Hilfe der multiaxialen Näherungen ist 
das vollkommenere biosoziale Charakteristikum und Verhältnissystem des In
dividuums beschreibbar und erschließbar. Natürlich bedeutet die multiaxiale 
Anschauung nicht notwendigermaßen einen Holismus, denn die Auswahl 
und Schwerpunktbestimmung der verschiedenen Achsen ist ja auch entlang 
ein und derselben Dimensionen (bio-, psycho- und sozial) denkbar. Neben 
dem Akzeptieren der Multiaxialität muß fl?.an die biopsychosoziale Einheit, 
die fortlaufende Prozeßhaftigkeit, Entwicklung und Veränderung wie die mit
menschlichen Beziehungen des einzelnen Menschen in Betracht ziehen. 

Dies unterstützen auch die verschiedenen Krankheitsentstehungstheorien. 
Als Beispiel kann man die Katastrophen-Theorien der sog. Psychosis maniaco
depressiva erwähnen. Unter anderem dienen die 3-Achsen-Katastrophenmo
delle (zJ=x + yz, wo x der sog. normale Faktor, y der sog. spaltende (»split
ting«) Faktor und z die Achse der Erscheinung ( des Phänomens) ist), zur 
Erklärung der physikalischen, biologischen, psychologischen und soziologi
schen Phänomene in Fällen, wo die als Grundlage fungierenden ätiologischen, 
kausalen Kräfte kontinuierlich wirken und dennoch in der untersuchten 
Funktion plötzlich sprunghafte Veränderungen auftreten. Nach der Konzep
tion von Johnson ( 1978) ist im Katastrophenmodell der Psychosis maniaco
depressiva die x-Achse (normaler Faktor) das Angstpotential, die y-Achse 
(»Splitting« Faktor) das Selbstbewertungs- und die z-Achse das Stimulusverar
beitungsvermögen. Demgegenüber ist im Katastrophenmodell von Zeeman x 
die Achse der Umwelteinflüsse, y die Achse der biochemischen Gleichge
wichtsverschiebung und z die Achse der Stimmung ( des Verhaltens). Wir se
hen, daß, während Johnson ( wenn auch in mehreren Dimensionen) grundsätz
lich im psychologischen Raum denkt, Zeeman auch einen biologischen ( che
mischen) Faktor als bedeutend erachtet, und zwar so weitgehend, daß er ihn 
letzten Endes als einen für die Katastrophen-Diskontinuität ( sprunghafte, sal
tatorische Stimmungs- und Verhaltensveränderung) verantwortlichen, alles 

. entscheidenen (»Splitting«)-Paramenter verwendet. 
Für die nähere Zukunft gibt es für un:~, die wir vielleicht nicht immer mit 

der gleichen Auffassung einigen psychischen Geschehnissen begegnen, aber 
menschliches Leben psychisch und mitmenschlich verbessern wollen, auf 
wissenschaftlichem und menschlichem Gebiet kaum eine notwendigere und 
größere Aufgabe, als mit überzeugenden wissenschaftlich fundierten Erfah
rungen und Erkenntnissen diese Multiaxialität - Mehrdimensionalität - in 
ihrer historisch bedingten, Zeit und Raum beeinflussenden Vielfältigkeit zu 
analysieren und dadurch zu einer ausreichenden Synthese zu kommen. 
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Ein holistischer Krankheitsbegriff und eine auf dessen breiten und stabilen 
Füßen aufgebaute Tätigkeit ist also möglich und wird ganz bestimmt bessere 
Therapieerfolge und sichere Vorhersagen erlauben. Dazu ist der logische, vor
urteilsfreie und sachliche Zusammenbau sowohl der Ergebnisse als auch der 
Möglichkeiten aller Wissenschaftsrichtungen nötig. 

On the Way to a Holistic Interpretation of Illness in Psychiatry 

Janos Szilard, Z. Janka, B. Temesvary (Szeged) 

Szilard and his co-authors outline the development of psychiatric concepts 
of illness in the nineteenth and twentieth century in Europe. 

There has always been the tendency to simplify the psychic phenomena and 
their underlying causes: After ~he French Revolution there was the conviction 
that the abolition of social inequality would simultaneously eliminate mental 
illness. 

In the nineteenth and early twentieth century psychiatry developed models 
of psychic illness oriented at the dominating concept of cellular pathology 
within medicine: examining the neurophysiological structures the researchers 
endeavoured to find concrete monocausal physiological factors inducing cer
tain psychic diseases. This exaggerated orientation at neurophysiology caused 
the predominance of therapeutic nihilism and custodial approaches in European 
psychiatry for decades. 

It was the increasing sociological research and the democratic and humani
stic tendencies after the Second W orld War which fostered a gradual change of 
the psychiatric paradigms in Europe, paving the way for a severe criticism of 
traditional custodial psychiatry and laying the foundation for new therapeuti
cal approaches. 

The research on the relationship between neurophysiological systems and 
psychic functions led to the development of a vast range of psychopharmaco
logical drugs which provoked unjustified hopes, led into blind alleys of treat
ment, but opened also the access for the psychotherapeutic treatment of seve
relly ill mental patients in psychiatric hospitals. 

Thus the progress of psychotherapeutic treatment methods and the sociolo
gical etiological research brought the so-called »human factors« into the focus 
of psychiatric research: the life-history, the present living-conditions and the 
interpersonal dynamics of the patient. They supplemented the ongoing biolo
gical research and transformed as well the categorical system of diagnosis: An 
increasing number of psychiatarists turned away from the concept of clearly 
defined, mutually exclusive concepts of health and illness to _concepts of gra
dual transitions on a spectrum of states or situations. 
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The obvious failure of the technological medicine oriented at laboratory fin
dings and diagnosis- and treatment-technology to provide a sufficient thera
peutic potential for the suffering patient resulted in an increasing interest in the 
psychological factors of illness. 

In view of the psychological dimension of illness Szilard and his co-workers 
denounce all normative concepts of illness dividing mankind into sick and he
althy people according to certain standards of normality and deviation. Not 
the degree of adaptation or maladaptation to social standards is an indicator 
for illness, but the quality of interpersonal relations and the ability to do mea
ningful and creative work. 

Eventually the increased significance of psychological and sociological fac
tors in psychiatry caused the substitution of the onedimensional, predomi
nantly biological concepts of psychiatric illness by multi-axial, multi-factor
models, integrating biological, physiological and sociological factors: The re
cent changes in the classification system of psychiatric illness (DSM-III 19809) 
constitute such a step on the way to introduce more dimensions into psychia
gric diagnosis and treatment. But even multi-factor-concepts often remain 
»one-dimensional« in the selection and the understanding of the variety of fac
tors. Basing on Günter Ammon's personality concept, Szilard sees the criterion 
for a truly holistic, comprehensive understanding of psychiatric illness in 
some constitutive principles: the unity of body, soul and mind, the continual 
process character of structures and relations, the development capacity of man 
during his whole lifetime and the web of group relations of the individual pro
viding the background of his identity development. Such a holistic concept is 
necessarily founded on the integration of methods and findings from all rele
vant scientific disciplines. 
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Religion und Wissenschaft im Zeitgeisei-~i-

Nossrat Peseschkian (Wiesbaden)>:-

Der Autor, selbst Mitglied der Religionsgemeinschaft der Bah,1'i, untersucht in seiner Arbeit die Be
deutung von Religion und Wissenschaft in der heutigen Zeit. Er geht dabei aus vom Menschenbild 
der von ihm entwickelten Positiven Psychotherapie, die - ebenso wie die Dynamische Psychiatrie 
- den Menschen nicht nur als einzigartiges Individuum versteht, sondern ihn im Zusammenhang 
von sozialen, kulturellen und historischen Entwicklungen begreift. Jenseits aller Unterschiede im 
einzelnen arbeitet er als Grundaspekt der Religion das Prinzip Sinngebung und für die Wissenschaft 
das Prinzip Sinnfindung heraus, und setzt diese beiden Prinzipien in Beziehung zu den Grundfähig
keiten des Menschen, Liebesfähigkeit und Erkenntnisfähigkeit. Die Bedeutung dieser Aspekte für 
die Menschheitsentwicklung und für das Einzelindividuum und das Umgehen mit ihnen wird leben
dig mit zahlreichen Beispielen belegt, die Aufgaben- und Wirkbereiche des Wissenschaftlers und des 
Religionsstifters dargestellt, deren spezifische Ausprägungen durch die jeweilige historische und so
ziale Entwicklung modifiziert werden. Deutlich wird dies besonders in der Beschreibung der je be
sonderen Einflüsse in der Menschheitsgeschichte, die von den aufeinander folgenden Religionen aus
gingen; nach den Worten Baha'u'llahs, des Stifters der Baha'i-Religion, ist jede von ihnen ein Spiegel 
Gottes und so herabgesandt, daß sie den Umständen des Zeitalters entsprach. Die individuelle und 
die weltweite Entwicklung können immer weniger getrennt betrachtet werden, und die für beide 
Bereiche existentiellen Fragen und Probleme können nur in gleichberechtigtem Zusammenwirken 
von Religion und Wissenschaft gelöst werden. 

Welches ist der Sinn unseres Lebens, 
welches der· Sinn des Lebens aller Lebewesen überhaupt? 
Eine Antwort auf diese Frage wissen, 
heißt religiös sein. 
Hat es denn überhaupt einen Sinn, diese Frage zu stellen? 
Ich antworte: Wer sein eigenes Leben und das seiner 
Mitmenschen als sinnlos empfindet, der ist nicht nur 
unglücklich, sondern auch kaum lebensfähig. 

1) Religiös-weltanschauliche Konzepte 
Das passende Gebet 

Albert Einstein 

'Abdu'l-Baha, der Sohn Baha'u'llahs, des Begründers der Baha'i-Religion, war 
auf einer Reise von einer Familie zum Essen eingeladen worden. Die Frau des 
Hauses meinte es besonders gut und wollte ihre ganze Kochkunst unter Beweis 
stellen. Als sie die Speisen auftrug, entschuldigte sie sich dafür, daß das Essen·an
gebrannt sei. Sie habe nämlich während des Kochens Gebete gelesen, in der 
Hoffnung, daß das Mahl dadurch besonders gut gelingen werde. 'Abdu'l-Baha 
antwortete mit einem freundlichen Lächeln: »Es ist gut, daß du betest. Nimm 
aber doch beim nächsten Mal das Kochbuch.« 

'~ Dr. med., Arzt für Neurologie und Psychiatrie, Psychotherapeut, Begri.inder der 'Positiven Psy
chotherapie', Dozent an der Akademie der Landesärztekammer Hessen 

>H:• Vortrag gehalten im Rahmen einer Veranstaltung der Akademie für :irztliche Fort· und Weiter
bildung der Landesärztekammer Hessen am 28.5.1986 in Bad Nauheim / im Rahmen der Ta
gung der W orld Association for Dynamic Psychiatry W ADP, The Israeli Branch, am 26.6.1986 
in Israel 
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Religion und Zeitgeist 

In früheren Zeiten waren die Gesellschaften weitgehend in sich abg~schlossen, 
ihr religiös-weltanschauliches und gesellschaftliches System war gewissermaßen 
konkurrenzlos, für alle gleichermaßen gültig. Die Neuzeit führte dazu, daß 
durch die wirtschaftlichen und technischen Entwicklungen die Menschen einan
der näherrückten, die gesellschaftlichen Grenzen durchlässiger wurden. Religi
ös-weltanschauliche Systeme existieren auf engstem Raum nebeneinander. Nun 
führte dieser Zugewinn an Sichtweisen des Menschen- und Weltbil~~-e1genar
tigerweise nicht nur zur Erweiterung des Horizontes, sondern auch zu einer 
Verunsicherung. Soll ein Kind lernen, gehorsam zu sein und seinen Eltern zu 
dienen, wie es vor allem in der mosaischen Religion gefordert wird? Die spät
bürgerliche Gesellschaft fordert dagegen im Hinblick auf die liberale Selbstbe
hauptung des einzelnen von einem Kind Selbständigkeit, Unabhängigkeit und 
Durchsetzungsvermögen. Hierzu zählt auch die Leistungsorientierung der Er
ziehung, wie sie religiös in der calvinistischen Lehre und gesellschaftlich in der 
»Aufsteigermentalität« des »Selfmademan« angelegt ist. Mit ihrem eigenen 
Verhältnis zur Relgion sipd die Eltern das Vorbild der Kinder. Durch sie wer
den sowohl die religiöse F1xierung, das mumifizierte Festhalten an religiösen 
Dogmen, die zur Schau getragene Gleichgültigkeit oder die manifeste Abwehr 
dieser Themen wie auch das ambivalente Verhältnis zur Religion und W eltan
schauung vorgeprägt. Absolutheitsansprüche scheinen ein Charakteristikum 
der meisten religiös-weltanschaulichen Systeme zu sein. Sie treten miteinander 
in Konkurrenz; man ringt um den Markt. Eine weltanschauliche Interessen
gruppe gräbt der anderen das Wasser ab, bezweifelt ihre Sinnangebote, meist 
unter dem Absolutheitsanspruch des eigenen Systems. Dabei ergibt sich eine 
interessante Zeitverschiebung: Weltanschauung,_ Menschenbilder und religi
öse Systeme, die geschichtlich in bestimmten Situationen entstanden waren 
und aus der geschichtlichen Situation ihren Sinn empfangen hatten, bestehen 
neben anderen Systemen aus anderen Zeiten und Gesellschaften, ihre Spanne 
reicht von der Steinzeit bis zum Atomzeitalter. Entsprechend unterschiedlich 
sind ihre Sinnangebote und die Zielgruppen, die sie ansprechen. Als interes
santes Zeitphänomen erscheint die Tatsache, daß viele Menschen in nichts 
mehr einen Sinn sehen können. In der psychotherapeutischen Praxis spiegelt 
sich dieses Problem in der Frage nach dem Sinn und Unsinn der Religion. 

Es hat sich gezeigt, daß das Wort Religion vielen Mißverständnissen unter
liegt. Die Begriffe »Religion« und »Glaube« führen zu emotionalem Wider
stand und intellektueller Abwehr. Man wagt kaum, von Religion zu sprechen, 
es sei denn in abwertendem Sinne. Dieses Phänomen findet sich auch in der 
Psychotherapie. War früher die Sexualität tabuisiert, ist es heute die Religion. 
Dabei erkennen wir im Zusammenhang mit einer Reihe von seelischen Stö
rungen gerade Konflikte, die den Bereich der Religion im weitesten Sinne be
treffen. 
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Entwicklung der Positiven Psychotherapie 

Wie Motive, die religiösen, weltanschaulichen und kulturellen Ursprung ha
ben, auf die konkrete Lebenssituation von Menschen übergreifen können, ver
anschaulichen die folgenden Beispiele: 

In meiner transkulturellen Situation wurde ich darauf auf merksan, daß viele 
Verhaltensweisen, Gewohnheiten und Einstellungen in den beiden Kultur
kreisen unterschiedlich bewertet werden. Dies ist eine Erfahrung, die ich be
reits während meiner Kindheit in Teheran machen konnte, sie betraf V orur
teile, vor allem religiöser Art, die ich ziemlich genau beobachten konnte: Als 
Baha-'i standen wir immer wieder im Spannungsfeld zwischen unseren islami
schen, christlichen und jüdischen Mitschülern und Lehrern. Dies regte mich 
an, über die Beziehung der Menschen zueinander nachzudenken. Ich erlebte 
die Familien meiner Mitschüler und lernte ihr V erhalten aus den weltanschau
lichen und familiären Konzepten verstehen. Später war ich Zeuge ähnlicher 
Konfrontationen, als ich während meiner fachärztlichen Ausbildung erlebte, 
wie gespannt das Verhältnis von Psychiatern, Neurologen und Psychothera
peuten bzw. Psychoanalytikern war und mit welcher Vehemenz die psychia
trischen und die psychoanalytischen Auffassungen aufeinanderprallten. 

Ich beschäftigte mich mit den Inhalten und Hintergründen derartiger Span
nungen. Diese Erfahrungen und Überlegungen führten mich dazu, den Men
schen - wie in der Dynamischen Psychiatrie - nicht nur als isoliertes Einzel
wesen zu begreifen - sondern seine zwischenmenschlichen Beziehungen un_d 
- wie es meiner eigenen Entwicklung entspricht - seine »transkulturelle« Si
tuation zu berücksichtigen, die ihn erst zu dem machen, was er ist. 

Gefährlicher Tee 

Konzepttraditionen konnte ich in einem anderen kulturellen Zusammen
hang bei Persern beobachten, die bereits über ein Jahrzehnt in Europa gelebt 
hatten. Wie Fossilien aus dem Erdboden auftauchen, so erschienen bei ihnen 
Konzepte, die sie selbst überraschten. Ein persischer Ingenieur, der zu Besuch 
in Deutschland weilte, erzählte mir: »Als ich erfuhr, daß Sie Baha'i sind, hatte 
es sich in mir innerlich zusammengekrampft. Mir wurde schlecht. Ich konnte 
den Tee, den ich gerade trank, nicht mehr trinken. Ich hätte mich fast überge
ben müssen.« Mich erstaunte diese starke affektive Reaktion. Mein Besucher 
war überzeugter Schiit. Wir hatten bereits öfter miteinander zu tun gehabt, so 
daß er mir soviel Vertrauen entgegenbrachte, um gemeinsam nach den U rsa
chen dieser Reaktion zu fahnden. Mein Gast erzählte, daß er öfter Auseinan
dersetzungen mit seinem Vater hatte, der dumpf die Suren des-Koran vor sich 
hin betete, ohne auch nur ein Wort davon zu verstehen. Er selber konnte das 
nicht akzeptieren und beschäftigte sich in der Koran-Schule mit den religiösen 
Te~ten. Jedoch war dies noch kein hinreichender Grund für die durch die 



Religion und Wissenschaft im Zeitgeist 477 

Übelkeit ausgedrückte körperliche Ablehnung. Den Schlüssel fanden wir bei 
dem Großvater des Ingenieurs: Dieser hatte sich in seiner Jugend lebhaft mit 
religiösen Fragen besch:iftigt und war auch mit einigen Baha'i zusammenge
kommen. Bald jedoch zog er sich wieder aus diesen Kontakten zurück. Einige 
seiner Freunde wären Baha'i geworden, eine Sinneswandlung, der er skeptisch 
und ängstlich gegenüberstand. Er übernahm eine Erklärung dafür, die damals 
in Persien kursierte: Die Mullah sagten, der Tee bei den Baha'i enthalte ein 
Pulver, durch das man leicht beeinflußbar würde und seinen wahren Glauben 
nicht mehr verteidigen könnte. Diese Erklärung hatte der Ingnieur bereits in 
seiner Kindheit von seinem Großvater und Vater gehört und, wenn möglich, 
jede Begegnung mit den Baha' i, vor allem aber mit dem geheimnisvollen 
Baha'i-Tee, verinieden. Hier trifft sich die Familienchronik wieder mit dem 
akuten Symptom. Einen Tag, bevor der Ingenieur den plötzlichen Übelkeits
anfall erlitt, hatten wir gemeinsam Tee getrunken und uns auch über religiöse 
Fragen und Probleme der politischen Entwicklung im Iran unterhalten. Dar
an erinnerte er sich in dem Augenblick, ·in dem ihm beiläufig mitgeteilt wor
den war, daß ich Baha' i bin. Die Übelkeit war ein V ersuch, symbolisch die 
darin enthaltene Gefährdung abzuwehren. Mit ihr versuchte er unbewußt, im 
Sinne einer Organsprache, den »giftigen Tee« loszuwerden. Zugrunde lagen 
Schuldgefühle den eigenen religiösen und überlieferten familiären Konzepten 
gegenüber. Dies bestätigte sich in unseren Gesprächen. Wir kamen darauf zu 
sprechen, daß trotz aller religiöseu Überzeugung ihn manche Zweifel plag
ten und für ihn deshalb das unerwartete Zusammentreffen mit einem Baha'i 
.eine doppelte Gefährdung war. Diese Zusammenhänge erregten den Ingenieur 
sehr. Wir unterhielten uns noch länger über dieses Thema. In einem Brief -
wenige Wochen später - teilte er mir mit, daß er bei mehreren Kollegen auf 
ähnliche Probleme gestoßen sei und daß deren Fanatismus und Vorurteile ihn 
tief beunruhigten. 

Religion im Sinne der Sinngebung 

Die beiden Grundfähigkeiten des Menschen, Liebesfähigkeit und Erkenntnis
fähigkeit, sind die Basis, auf der sich die Fähigkeit zum Sinn entwickelt: Die 
Liebesfähigkeit bedeutet zunächst, etwas anzunehmen. Dies geschieht zuerst so, 
wie ein Säugling etwas annimmt: Er tut dies, ohne zu prüfen, allein auf der Ba
sis, daß er da ist, Bedürfnisse hat und jemand für ihn da ist, seine Bedürfnisse 
zu befriedigen. Was hier geschieht, ist noch nicht kritisch reflektiert, und 
doch geschehen in ihm wesentliche Unterscheidungen. Denn so, wie der Säug
ling angenommen wird, lernt er sich selbst anzunehmen. Dies bedeutet zu
gleich, daß über die Entwicklung der Liebesfähigkeit Beziehungen zu den an
deren Fähigkeiten aus dem Spektrum der Liebesfähigkeit aufgenommen wer
den. Während zunächst die Beziehung zum Ich und die zum Du differenziert 
werden, kommt später die Beziehung zu anderen Menschen hinzu, die als zu-
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gehörig oder fremd empfunden werden, man lernt die Beziehung zum Wir. 
Selbst in der symbiotischen Ich-Du-Beziehung ist etwas enthalten, was das 
Vertrauen zum Ganzen, auch im Hinblick auf die Zukunft, ermöglicht: das 
Ur-Wir. 

Diese Entwicklungsschritte sind Basisstrukturen, die für jede· menschliche 
Entwicklung bedeutsam sind, die sich aber bei jedem Menschen einzigartig 
entwickeln. Faktoren dieser Einzigartigkeit sind 
a) die individuelle Einzigartigkeit, die jedem Menschen ausnahmslos zu

kommt, 
b) die Besonderheiten seiner Familie und Bezugsgruppe. Diese tritt unmittel

bar mit seinen Fähigkeiten in Beziehung, setzt sich mit ihnen auseinander 
und abhängig von dem Ausgang dieser Auseinandersetzungen werden sei
ne Fähigkeiten gefördert oder gehemmt. 

c) Die soziale, ökonomische und kulturelle Umgebung; sie schafft die Rah
menbedingungen für die Einflußmöglichkeiten der Eltern. Die beinhaltet 
auch normative Übereinkünfte darüber, welcher Wert der Bindung an die 
Familie zukommt, und 

d) religiös-weltanschauliche Bezugssysteme. 
So wie die Liebesfähigkeit in der frühen Entwicklung den Trieben und 

Triebbedürfnissen entspricht, hat die Erkenntnisfähigkeit ihren Bezug zur 
Reifung der kognitiven Strukturen. Grundmodell der Erkenntnisfähigkeit ist 
die Unterscheidung. Diese betrifft zunächst die globale Differenzierung des
sen, was Ich und was nicht Ich ist. Sie schreitet im Verlauf der Entwicklung 
fort. Das Kind lernt, aktiv zu werden, die Dinge seiner Umgebung zu begrei
fen, später sie zu hinterfragen. Im Grunde beginnt es, mit einem sich zuneh
mend verfeinernden Instrumentarium seiner Erkenntnisfähigkeit die primä
ren Annahmen zu überprüfen. Aus der vorher diffus positiven Zuwendung 
wird eine gezielte Hinwendung. Man beginnt zu glauben. Dieser Entwick
lungsverlauf macht deutlich, daß der Glaube kein Ergebnis einer intellektuel
len Anstrengung ist, sondern sich aus der Liebesfähigkeit heraus entwickelt 
und über die Erkenntnisfähigkeit inhaltlich faßbar gemacht wird. Glaube in 
diesem Sinn bezieht sich nicht nur auf den religiösen Aspekt, sondern auf die 
Fähigkeit, Sinn annehmen zu können. Diese Annahme des Sinnes setzt eine 
gewisse Ausgewogenheit der differenzierten Erkenntnis- und Liebesfähigkeit 
voraus. Erst. anzunehmen, die Annahme zu prüfen, Erfahrungen damit zu ma
chen und sie dann erst in Frage zu stellen. Ein ähnlich empfindliches Gleichge
wicht, das in vielem den Grundfähigkeiten der Erkenntnis- und Liebesfähig
keit entspricht/haben Religion und Wissenschaft zueinander. Die letzere steht 
mehr der Erkenntnisfähigkeit nahe, während Religionen und W eltanschauun
gen der Liebesfähigkeit angehören. Während die Religionen den Anspruch er
heben, Sinn zu geben (Sinngebung), und auch Verbindlichkeit dafür fordern, 
kommt der Wissenschaft in ihrer weitesten Bedeutung die Aufgabe zu, diesen 
Sinn zu finden (Sinnfindung). 
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Grundfähigkeiten und ihre Entwicklungsbedingungen zur Sinngebung (Religion) und Sinnfin
dung (Wissenschaft) 

Religion im Angesicht der Normen 

Die Wertsysteme, welche die zwischenmenschlichen Spielregeln festschrei
ben und die Art und Weise definieren, in der maq in seine Umwelt eingreifen 
darf, sind als Weltanschauungen und Religionen zusammengefaßt. Sie umfas
sen nicht nur das sozial regulative Gesetzeswerk, sondern bestimmen auch 
den Wert eines Menschen, den Sinn seines Lebens und die Ziele, die er als 
wünschenswert anstreben soll. 

Glaube, Religion und Weltanschauung, die als allgemeines Bezugssystem 
(Grundkonzept) für Einstellungen und Handlungsweisen gelten können, neh
men Einfluß auf die Ausprägung der Fähigkeiten eines Menschen. So können 
auch die religiös-weltanschaulichen Einstellungen als Hintergrundinforma
tion erfaßt werden über: das Verhältnis zur Sexualität (sexuelle Gebote und 
Verbote, Riten des Sexualverhaltens), Erziehung (Rollen der Eltern, autoritäre 
Erziehung, antiautoritäre Tendenzen, Bevorzugung des Sohnes oder der 
Tochter), Beruf (Eingrenzung der beruflichen Möglichkeiten, Motivation, die 
hinter dem Beruf steht, z.B. als Dienst an der Menschheit, Beruf als Selbstver
wirklichung, Beruf als Lebensziel, Beruf als gesellschaftliche Aufgabe, Beruf 
als Belastung und Ablenkung von den wahren Aufgaben), Partnerschaft 
(Gleichberechtigung in der Beziehung von Mann und Frau, weltanschauliche 
Bewertung der Partnerschaft als Mittel der Kinderzeugung, als Keimzelle der 
Gesellschaft, als Lustbündnis, als verbindliche Vorschrift), sozialen Kontakt 
( vorgeschriebene soziale Beziehungen z.B. im indischen Kastenwesen oder im 
Verhältnis der sozialen Gruppierungen, Schichten und Klassen zueinander, 
weltanschaulich-religiös vorgeschriebene Kontaktsituationen, z.B. gemein
schaftliches Gebet, gemeinschaftliche Feste, gemeinsames Singen, Meditieren 
oder Arbeiten, die Forderung nach sozialer Askese). 
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Glaube - Religion - Kirche 

Allem Anschein nach handelt es sich bei dem Mißverständnis der Religion 
nicht um eine tatsächliche religiöse Schwäche, eine Unfähigkeit des modernen 
Menschen, zu glauben, sondern um eine Schwäche, zwischen Glaube, Reli
gion und Kirche zu unterscheiden. 

Glaube: Dem Wesen nach bedeutet der religiöse Glaube eine seelische Bezie
hung zum Unbekannten und Unerkennbaren. Da der Schöpfer ( Gott, Allah, 
Jehova, Ur-Wesen, Totalität oder die Ur-Energie) seinem Wesen nach uner
kennbar ist, bedarf es des Glaubens, um mit ihm in Beziehung zu treten. Der 
Glaube ist eine Fähigkeit des Menschen. 

Religion: Da der Mensch eine besondere Haltung gegenüber dem Unbe
kannten besitzt, hat er seit jeher auf die Stifter der Religionen und die Begrün
der von Weltanschauungen angesprochen. Religion als überindividueller 
Glaube ist ein kulturelles Phänomen und eng mit der Entwicklung der Ge
schichte verbunden. In welcher Form sich die Glaubenswahrheit der Religion 
offenbart, hängt von dem jeweiligen Entwicklungsstand, dem Bedürfnis und 
dem Verständnis der Menschen in einer bestimmten geschichtlichen Situation 
ab. Zu welcher Religion sich ein Mensch bekennt, wird zumeist von den Er-

. ziehern und der jeweils gültigen Erziehungstradition festgelegt. Das Kind 
glaubt die Inhalte, die ihm vermittelt wurden. Der eine Teil der Religion ist 
geistig, transzendent und wesentlich ( erstrangige Religion), dieser Teil kann 
als unabhängig von der Entwicklung gelten, da er als Glaubenswahrheit das 
Wesen des Seins betrifft. Der andere Teil der Religion (zweitrangige Religion) 
besteht aus zeitlichen Werten und gesellschaftlichen Normen. Sie verändern 
sich entsprechend der sozio-kulturellen Entwicklung der Gesellschaften, zu 
ihr gehören die Verbote und Gebote der einzelnen Religionen. 

Die Sprache der Religionen ist eine Sprache in Bildern. Fast alle religiösen 
Texte vermeiden es, in nüchternen Worten Gebote und Verbote aufzustellen. 
Geschichten und Sprachbilder, sei es, daß sie den Heiligen Schriften angehö
ren, sei es, daß sie in ihrem Umfeld erzählt und überliefert werden, dienen der 
Verdeutlichung der religiösen Konzepte der Propheten. Die sowohl im Juden
tum als auch im Christentum, im Islam und der Baha'i-Religion gleicherma
ßen gültigen Zehn Gebote des Moses werden durch Geschichten versinnbild
licht, verständlich gemacht und von der abstrakten Ebene der Gebote »Du 
sollst nicht ... « in die Wirklichkeit der Gläubigen gestellt. Hier fließen auch 
pädagogische Erkenntnisse ein, wie sie mit den Konzepten der Religion und 
der Zeit vereinbar sind. 

Die Geschichte erweist, daß keine Kultur sich ohne Religion entwickelt hat. 
Archäologen und Anthropologen haben selbst in den primitivsten Kulturen 
religiöse Elemente gefunden. Da die Religion seit Anbeginn der Zeiten durch 
alle Epochen und Wechselfälle der Menschheitsgeschichte hindurch bestanden 
hat, läßt sich logisch schließen, daß sie einem Bedürfnis, einem Zweck dient 
und demnach eine Funktion oder sogar eine Vielzahl von Funktionen hat. 
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»Gott, der Schöpfer, spricht: Es besteht keinerlei Unterschied zwischen den Trä
gern meiner Botschaft. Jeder von ihnen ist ein Spiegel Gottes. Diese Spiegel wer
den ewig einander folgen. Jede göttliche Offenbarung wurde so herabgesandt, wie 
sie den Umständen des Zeitalters entsprach.« 

Bahd'u'lldh 

Abb. 2: Die Entwicklung der Religionen im Lauf der Geschichte und ihre Stifter 

Fachleute auf vielen Gebieten haben die Bedeutung religiöser Institutionen 
für die Entwicklung der Gesellschaft bestätigt. Emile Durkheim glaubt, daß 
die Religion Quelle aller Hochkulturen ist. Max Weber stellt in seinen Schrif
ten fest, daß die ganze Geschichte hindurch die Religion einer der bedeuten
den dynamischen Faktoren gesellschaftlicher Veränderungen war. Die Ge
schichtsschreibung einschließlich der Arbeiten Toynbees ist voll von Deutu·n~ 
gen der Beziehungen zwischen Universalkirchen und Z"ivilisation. Der französi
sche Historiker Fustel de Coulanges, Verfasser von »Die alte Stadt« (1864), 
glaubt, daß vor allem anderen religiöse Ideen die eigentliche Quelle gesell
schaftlicher Veränderungen sind. Und der britische Gesellschaftsphilosoph 
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Benjamin Kidd versichert, die Religion sei die Haupttriebfeder der sozialen 
Entwicklung. Gleichzeitig lehrt die funktionelle Theorie der Soziologie und 
Psychoanalyse, daß eine institutionelle Struktur gebildet worden ist, um eine 
Funktion zu erfüllen. Die Institution muß ein praktisches Bedürfnis der Ge
sellschaft befriedigen. Wenn sie keinen Sinn und keine Aufgabe hat, wird sie 
zu existieren aufhören. Als Beispiele möchte ich nennen: 

Das Judentum: Die Lehren Moses, die im Alten Testament niedergeschrie
ben worden sind, haben als Kern die »Zehn Gebote«. Diese Lehren haben zu 
einem großen Teil der westlichen Zivilisation beigetragen. 

Der Hinduismus: Das Wesen des Hinduismus ist die Weiterentwicklung al
len Lebens auf ein Ziel hin, nämlich die Einheit mit dem U ni~ersum, mit 
Brahman. Es existiert aber für jeden Menschen ein eigener Weg ins Nirwana. 

Die Zarathustrische Religion: Ein vollkommen barbarisches Volk wurde 
von Zoroaster auf eine Stufe der Zivilisation gehoben, die in jener Zeit nicht 
ihresgleichen kannte. Sein Einfluß verbreitete sich nach Griechenland und 
Rom und förderte somit die Entwicklung des europäischen Gedankengutes. 

Der Buddhismus: Im Verlauf von 2 500 Jahren des Bestehens hat diese Reli
gion das Leben von Millionen verändert. Darüber hinaus hat sie auch den V er
lauf der Geschichte, die philosophische und politische Gedankenwelt in Asien 
positiv beeinflußt. In einem nicht unbeträchtlichen Maße geschah dies auch in 
der westlichen Welt. 

Das Christentum: Der christliche Glaube brachte eine neue Wertschätzung 
der verschiedenen sozialen Gruppen mit sich, die im Laufe der folgenden Jahr
hunderte zu einer Humanisierung der Gesetzgebung und der Lebensumstände 
führen sollte. 

Der Islam: In Spanien wie anderswo brachte die Muslim-Herrschaft große 
Fortschritte, Ordnung, Frieden und Wohlstand, Zunahme von Freiheit und 
Gleichheit sowie Rücksichtnahme der Führer auf ihre Untertanen. 

Die Bah~'i-Religion: Was ist der Kern des Baha'i-Glaubens? Der Baha'i
Glaube beruht auf drei Grundsätzen: Einheit Gottes, Einheit der Religionen 
und Einheit der Menschheit. Diese Grundsätze finden ihren Ausdruck in uni
versalen Grundsätzen und Zielvorstellungen wie Abschaffung von Vorurtei
len, Harmonie zwischen Wissenschaft und Religion, Einheit aller Religionen 
Gottes von den Grundlagen her, fortschreitende Gottesoffenbarung, Gleich
berechtigung von Mann und Frau, einer internationalen Hilfssprache, einem 
internationalen Schiedsgerichtshof, Weltparlament und Weltregierung. 

Kirche: Die Kirche ist die Institution der Religion, ihre Organisationsfo.rm 
und Verwaltung; der Begriff steht für alle Formen religiöser oder weltanschau
licher Institutionen. Die Kirche neigt zur Verselbständigung gegenüber der 
Religion. Es verhält sich mit der erst- und zweitrangigen Religion ähnlich wie 
mit Schale, Fleisch und Kern einer Frucht. Wird in einer Religion nicht der 
Einfluß der Zeit und der Geschichte berücksichtigt, können erst- und zweit
rangige Religion leicht miteinander verwechselt werden, das Verhältnis Glau
be-Religion-Kirche erscheint verzerrt: Schale und Kern werden nicht differen-
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ziert. Die zeitbedingten religiösen Äußerlichkeiten, Rituale und Dogmen -
die Schale - rücken in den Vordergrund, während die eigentlichen religiösen 
Inhalte - der Kern - verdrängt werden. Dadurch kommt es zu einer Ver
schiebung von Form und Inhalt: zum Mißverständnis. 

Kern . --;------
Integration von erstrangiger 
und zweitrangiger Religion 

Desintegration von erstrangiger 
und zweitrangiger Religion 

Schale 

Schale 

Kern 

Abb. 3: Integration und Desintegration von erstrangiger und zweitrangiger Religion 

Dieses Mißverständnis scheint den im folgenden Abschnitt beschriebenen 
drei Reaktionstypen zugrunde zu liegen. Es betrifft nicht nur die individuel
len und persönlichen Einstellungen zur Religion, sondern kann zur Quelle 
von Konflikten werden. In der Entstehung dieser Haltungen spielt das Vor
bild der Eltern eine entscheidene Rolle. Sie prägen das, was später als Grund
konflikt einen Menschen anfällig für Konflikte bestimmter Art macht. 

Religion und Psychologie 

Unsere heutige Situation zeigt eine Einseitigkeit in Bezug zur Religion, aber 
auch in Bezug zur Psychologie. Der vernachlässigte Bereich gerät in den Schat
ten und wird nicht selten die Ursache von Konflikten und Schwierigkeiten. 

Was ist Religion? Was ist Psychologie? Religionen geben uns Normen, wel
che das zwischenmenschliche Zusammenleben regeln und die Position des 
Menschen im Weltbild definieren. Die Religion hat es somit mit der Sinnge
bung zu tun. Die Psychologie dagegen fragt nach den wissenschaftlich erfaßba
ren Bedingungen dieser Normen, nach den Konflikten, die sich aus den unter
schiedlichen Normen ergeben, und nach den Verarbeitungsmöglichkeiten des 
einzelnen. Aufgabe der Psychologie ist somit die Sinnfindung. Ein Beispiel:
Religionen sagen, daß wir nicht lügen sollen. Die Psychologie fragt, warum 
ein Mensch lügt, warum ein anderer, ~enn er belogen wird, das Vertrauen 
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verliert, warum sich jemand prahlerisch und überhöht darstellen möchte, wa
rum ein anderer sich nach außen hin geringer darstellt, als er in Wirklichkeit 
1st. 

Die Religion selbst ist zu einem Teil Gegenstand der Psychologie. Dabei steht we
niger die Religion selbst auf dem Prüfstand, als vielmehr die Verhaltensweisen 
und Einstellungen der einzelnen Gläubigen und der Gruppe der Glaubensge
meinschaft. Man fragt, warum jemand sich im religiösen Bereich fixiert, dog
matisch wird und Vorurteile entwickelt, warum jemand mit aller Macht die 
religiösen Inhalte und Formen über Bord werfen möchte, und warum man 
heute dazu neigt, Religion vielleicht mehr zu tabuieren als früher die Sexuali
tät, oder warum jemand dazu neigt, wie ein Rohr im Wind zwischen den ein
zelnen religiösen Auffassungen hin und her zu schwanken und sich nicht mit 
einer-Religion identifizieren kann. 

Der Zusammenhang von Religion und Psychologie wird weiterhin deutlich, 
wenn wir die Entwicklungsmöglichkeiten eines Menschen betrachten. Der 
Mensch entwickelt sich, indem er eine Beziehung zu sich selbst, zu seinen El
tern, zu einem Partner,· zu seinen Kindern, zu seinen Mitmenschen, zu seinem 
Beruf und· schließlich zu einer Religion erwirbt. Jeder Mensch entwickelt sich 
in irgendeiner Form in diesen Bereichen. Sie gehören zur Wirklichkeit unseres 
Lebens. Diese Bereiche hängen funktionell zusammen. Das bedeutet: Wenn je
mand in einem Bereich Schwierigkeiten hat, beispielsweise im Beruf, so kann 
sich das weiter auf den Partner, die Kirche übertragen, kann das Verhältnis zu 
den Mitmenschen beeinflussen und schließlich dazu führen, daß er von der 
Religion nichts hält. Ähnlich können die Enttäuschungen, die man mit seinen 
eigenen Eltern erlebt hat, auf die Religion übertragen werden: »Mein Vater 
hat mich immer ungerecht behandelt. Wie kann ich jetzt an Gott glauben?« 
Hier wird Gott mit dem Vater verwechselt. Umgekehrt können Störungen im 
religiösen Bereich die anderen Bereiche beeinflussen. Ein Patient sagte in die
sem Sinne: »Ich glaube nicht an ein Leben nach dem Tode. Dann ist sowieso 
alles gleichgültig.« Diese Beispeile veranschaulichen den funktionellen Zusam
menhang der Bereiche der menschlichen Entwicklung. 

Psychologie ohne Religion bzw. ohne Weltanschauung gibt es im strengen 
Sinne nicht. Immer dann, wenn wir versuchen, den Gegenstand der Psycholo
gie, den Menschen zu definieren, legen wir meist unbemerkt weltanschauliche 
Maßstäbe an. Man sieht den Menschen beispielsweise als Reizreaktionsmaschi
ne oder als Triebwesen, das dauernd durch die gesellschaftlichen Normen ge
zügelt werden müsse. Man sieht den Menschen als Produkt seines Erbgutes, 
als den Träger seines freien Willens oder als das Produkt seiner Umwelt. Je 
nachdem, wie wir einen Menschen sehen, behandeln wir ihn auch. Allein dies 
macht es notwendig, daß wir uns über die weltanschaulichen und religiösen 
Hintergründe unseres Menschenbildes klar werden. · 

Was in der Psychotherapie als Grundkonflikt von seelischen Konflikten in 
Erscheinung tritt, äußert sich, bezogen auf den Gegenstand der Religion, in 
drei Haltungen: 
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Der mumifizierte Typ: Er identifiziert sich mit erlernten religiösen Normen, 
Glaubensdarstellungen und Dogmen derart, daß er notwendige Neuerungen 
und Änderungen scheut. Er reagiert aggressiv; er verteidigt sich, indem er an
greift oder sich zurückzieht, um so der beängstigenden Versuchung aus dem 
Weg zu gehen. Da der Glaube oft an die Stelle der Erkenntnis und des Wissens 
getreten ist, also nur ein Halbwissen vorliegt, kann man statt vom mumifizier
ten auch vom bigotten Typ sprechen (er behauptet, ohne zu wissen). Bigotte 
Menschen sind in einer tragischen Position, weil sie es immer vermeiden, sich 
einer Lebenslage auszusetzen, die sie mit der Tatsache konfrontieren könnte, 
daß sie einem Vorurteil anhängen. 

»Meine religiöse Haltung drückt sich beispielsweise darin aus, daß ich an 
Weihnachten mit meiner Familie zur Kirche gehe, weil ich die Feierlichkeit 
der Kerzen brauche, um überhaupt weihnachtlich zu empfinden. Mein Herz 
wird dann weich, und ich kann wieder ernsthaft beten« 
(29jährige Sekretärin). 

Der revoltierende Typ: Er hat erkannt, daß die gültigen religiösen Normen 
nicht den Erfordernissen der Zeit entsprechen. Da unzeitgemäße Normen auf 
das Individuum repressiv wirken, neigen Vertreter des revoltierenden Typs 
dazu, diese Normen zu negieren. Sie gehen revoltierend vor und tun dabei 
nicht selten den zweiten Schritt vor dem ersten. Je nach der Persönlichkeitsaus
prägung des einzelnen zeigt sich die Reaktionsweise des revoltierenden Typs 
als intellektueller Widerstand, in den sozialen Extremformen der aktiven 
Fremdmanipulation oder der passiven Selbstmanipulation. Zur letzteren Ver
haltensweise gehört der Rauschgiftkonsum, zur ersteren die militante Gewalt
tätigkeit. 

»Religion ist eine Sache für alte Omas und Leute, die in unserer Zeit nichts 
zu suchen haben. Wer sich am Strohhalm der Religion festhält, ersäuft trotz
dem. Mit dem religiösen Glauben ist es so, als wenn man einen Kopfsprung in 
einen Swimming-pool macht und nicht weiß, ob eigentlich Wasser darin ist. 
Wer sich seinen Schädel lädieren will, kann dies tun, ich nicht. Wir machen 
uns Himmel und Hölle auf Erden selber, und Gott hat keinen anderen Platz 
als in den wirren Gehirnen religiöser Fanatiker. Religion verschleiert die tat
sächlichen sozialen Zustände und hält die Menschen ab, zu tun, was nötig ist« 
(28jähriger Soziologiestudent). 

Der indifferente Typ: Er ist im allgemeinen durch eine Verschiebung der Ver
antwortung gekennzeichnet. Einerseits hat er den. Wunsch, überkommene 
oder verbesserungsbedürftige religiöse Inhalte abzuändern, er setzt sich dafür 
auch ein, kann sich aber andererseits von gewissen erlernten religiösen Tradi
tionen nicht trennen. Hierzu gehören im wesentlichen die unverbindlichen, 
Interessenten, welche gegenüber Neuerungen in der Religion zwar aufge
schlossen sind, denen es aber an Konsequenz fehlt. Haben sie sich einmal für 
eine Richtung entschieden, zeigen sie sich dort labil. Sie ändern ihre Einstel
lung weniger wegen sachlicher Notwendigkeiten, als vielmehr wegen der Au
torität der übrigen sozialen Umgebung. So braucht nur jemand zu sagem: 
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» Wie konnten Sie es Ihren Eltern antun, Ihre ursprüngliche Religion zu verlas
sen?«, und ihre Meinung gerät ins Wanken. Den indifferenten Typ bestimmt 
die Schwäche in der Unterscheidung zwischen dem Wesentlichen und dem 
Unwesentlichen einer Religion. So lastet er Fehler einzelner Mitglieder der 
Religion als ganzer an. Religion ist für ihn eine Erziehungspflicht, mit der er 
sich selbst nicht identifiziert. 

»Die Religion ist mir von den Menschen vergrault worden, weil ich diese 
Art von Menschen einfach nicht ausstehen kann. Ich finde, sie heucheln zu
viel. Es stört mich sehr, wenn sie so tun als ob, und man sieht eindeutig, daß 
sie es nur mit dem Mund tun, aber nicht im Leben. An der Kirche stören mich 
die Menschen, die sie verkörpern wollen. Aber sollen sie damit glücklich wer
den, ich muß es ja nicht. Mit der Religion setze ich mich alleine auseinander 
und komme doch zu besseren Ergebnissen« 
(35jähriger Angestellter). 

Konsequenzen 

Religion ist wie ein Heilmittel, das dem Wesen des Menschen angemessen 
wirkt. Sie kann aber nur dann sinnvoll sein, wenn sie den Erfordernissen, Be
dürfnissen und Nöten des Menschen entspricht und die Entwicklung ( das 
Prinzip der Zeit), die Relativität und die Einheit berücksichtigt. Wenn eine 
falsch verstandene Religion zu Störungen führt, zu Fixierungen, Hemmungen 
der Entwicklung, Starrheit der intellektuellen Abwehr, muß sie Unsinn sein, 
so wie Feuerbach sie statt als Theologie als Pathologie bezeichnete, Marx und 
Engels von Religion als Opium für das Volk sprachen und Freud sie als V ersi
cherungsanstalt karikierte. 

Die Handlungen eines religiösen Menschen werden von verschiedenen Fak
toren beeinflußt, die wir in folgendem zusammengefaßt haben: 
1. Zu wem hatten Sie als Kind eine stärkere Beziehung (Vater, Mutter, Groß-

eltern)? 
2. Wer von Ihren Eltern (Bezugspersonen) hatte mehr Zeit für Sie? 
3. Wer von den Eltern war geduldiger, wer hat sich leichter aufgeregt? 
4. Wer war Ihr Vorbild? 
5. Haben Sie das Gefühl, als Kind gerecht behandelt worden zu sein (wurden 

z.B. Geschwister bevorzugt)? 
6. Wie beurteilen Sie heute die Ehe Ihrer Eltern? 
7. Wer von Ihren Eltern war kontaktfreudiger? 
8. Wer von Ihren Eltern beschäftigte sich mehr mit religiösen und weltan

schaulichen Fragen? 
Nichts hindert uns, die Weltordnung der 

Naturwissenschaft und den Gott der Religion 
zu identifizieren. 

Max Planck 
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2) Der Beitrag des wissenschaftlichen Denkens 
Glaube an Gott und binde Dein Kamel fest! 

487 

Die Gläubigen kamen in Scharen, um die Worte des Propheten Mohammed 
zu hören. Ein Mann hörte besonders aufmerksam und andächtig zu, betete 
mit gläubiger Inbrunst und verabschiedete sich schließlich vom Propheten, als 
es Abend wurde. Kaum war er draußen, kam er wieder zurückgerannt und 
schrie mit sich überschlagender Stimme: »Oh Herr! Heute morgen ritt ich auf 
meinem Kamel zu dir, um dich, den Propheten Gottes, zu hören. Jetzt ist das 
Kamel nicht mehr da. Weit und breit ist kein Kamel zu sehen. Ich war dir ge
horsam, achtete auf jedes Wort deiner Rede und vertraute auf Gottes All
macht. Jetzt, oh Herr, ist mein Kamel fort. Ist das die göttliche Gerechtigkeit? 
Ist das die Belohnung meines Glaubens? Ist das der Dank für meine Gebete?« 
Mohammed hörte sich diese verzweifelten Worte an und antwortete mit ei
nem gütigen Lächeln: »Glaube an Gott und binde dein Kamel fest.« 

Kann Wissenschaft zuverlässig die tieferen Ursachen der Sinnlosigkeit freilegen? 

Wissenschaft versucht oft den Anschein zu erwecken, als bezöge sie ihre 
Voraussetzungen und Rechtfertigungen aus dem gesunden Menschenverstand, 
der ja für alle gesunden Menschen gleicherwe1se zugänglich sei. Diese Selbst
auffassung täuscht darüber hinweg, daß die Vorentscheidungen einer Wis
senschaft, ihr Themengebiet, ihre Fragestellungen und Methoden von ge
schichtlichen, gesellschaftlichen, weltanschaulichen und religiösen V orausset
zungen abhängig sind. 

So wurde den Mitgliedern einer Akademiker-Familie bewußt, welche Be
deutung für sie die unreflektiert übernommene Einstellung zur Religion hatte: 
Zu einem aktuellen Konflikt war es dadurch gekommen, daß der 24jährige 
Sohn ein katholisches Mädchen heiraten wollte. Obwohl beide Eltern und die 
Geschwister angaben, daß sie nicht mehr in der Tradition ihres protestanti
schen Glaubens stünden und daß sie die Kirche für Unsinn hielten, wurde· 
plötzlich die religiöse Verschiedenheit zum Problem. Man hätte sich darauf 
beschränken können, die Ablösungsproblematik, die zweifelsohne auch betei
ligt war, als Thema der Therapie zu wählen. Wir gingen noch einen Schritt 
weiter und versuchten gemeinsam mit der Familie, die Entwicklung der religi
ösen Konzepte zu verfolgen. Alle, außer dem »Ausbrecher«, zeigten in dem 
Punkt Einigkeit, daß man den »Schwarzen«, damit meinten sie die Katholi
ken, nicht über den Weg trauen dürfe. Soweit man sich zurückerinnern konn
te, war auch keine Heirat mit einem katholischen Ehepartner erfolgt. Der 
Konzept-Stammbaum wurde eine spannende Detektivarbeit bis hin zur 
Urgroßeltern-Generation. Die längst vergessene Ahnentafel wurde zutage ge
fördert. Sie wies für beide Elternteile die Abstammung von den Hugenotten 
nach. Der Urgroßvater väterlicherseits war einer von mehreren evangelischen 
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Pfarrern der Familienchronik. Er war als eifriger Kämpfer für den protestanti
schen Glauben bekannt. Der Großvater war Kaufmann und galt als ein guter 
Christ, der regelmäßig in die Kirche ging. Die kirchliche Bindung hatte sich 
bei den Eltern weitgehend gelockert. Sie ließen zwar ihre Kinder noch konfir
mieren, hielten aber ansonsten die Religion im Sinne von Ibsen für eine Le
benslüge. Dennoch hatte sich, losgelöst von der ursprünglichen Religiosität, 
die Abneigung gegen den Katholizismus als Erbe der einstmals von Katholi
ken vertriebenen Vorfahren erhalten und war im Zusammenhang mit der be
stehenden Ablösungsproblematik zu einem akuten Konfliktstoff geworden. 
Nachdem diese Familientradition aufgeklärt worden war, und die Eltern Ein
blick in die unbewußten Delegationsvorgänge erhielten, was es ihnen viel 

· leichter möglich, auf die Ablösungsproblematik einzugehen, die jetzt nicht 
mehr durch das Konzept des Katholikenhasses verschleiert wurde. 

Leitlinie für diesen Konzept-Stammbaum waren die Aktualfähigkeiten 
Glaube/Religion, Kontakt, Gerechtigkeit und Ehrlichkeit. Für viele im Au
genblick unmotiviert erscheinende Wünsche, Ansprüche und Reaktionen las
sen sich Konzepte in·einem Stammbaum zurückverfolgen, innerhalb dessen 
sie plötzlich einen Sinn erhalten. Nur liegt dieser Sinn bereits Generationen 
zurück und wird gewissermaßen verspätet eingelöst. 

Wissenschaft auf der Suche nach Sinn (Sinnfindung) 

Aufgabe der Relig1on ist es, dem Menschen Werte, Ziele und Sinn darzustel
len (Sinngebung), während Wissenschaft Erklärungen sucht, logische Gesetz
mäßigkeiten herstellt und neue findet (Sinnfindung). Religion und Wissen
schaft sollten, sofern sie dem Menschen nützen wollen, sich ergänzen und eine 
Einheit bilden, Religion ersetzt nicht Psychotherapie und Psychotherapie ist 
nicht Religionsersatz. 

Die Erkenntnis der notwendigen Beziehungen in der Wirklichkeit scheint 
am prägnantesten dort aufzutreten, wo Entdeckungen und Erfindungen im 
Sinne des wissenschaftlichen und technischen Fortschrittes gemacht werden. 
In ihnen wird nicht Neues hinzugefügt, sondern die notwendigen Beziehun
gen in der Wirklichkeit werden unter dem Aspekt der Brauchbarkeit er
forscht und aufgedeckt. Es hat seit jeher geregnet, gab Bäche, Flüsse, Seen, 
Pflanzen wuchsen und gaben Sauerstoff ab. Entsprechend den Erfordernissen 
der Zeit wurden diese Sachverhalte in ihren Zusammenhängen erkannt und 
gedeutet. Die heutige Wissenschaft sieht in diesen Ereignissen ganze Funk
tionskreise, einen Kreislauf der Natur, mit anderen Worten eine Einheit: Das 
Wasser verdunstet durch Wärmeeinwirkung, steigt hoch, kondensiert in einer 
bestimmten Höhe bei einer bestimmten Temperatur, fällt als Regen nieder 
und bildet zu einem großen Teil wieder Bäche, Flüsse und Seen. Ein anderer 
Teil des Regens befeuchtet den Boden und ermöglicht den Pflanzen, die sonst 
verdorren, sich zu entwickeln. Diese wiederum nehmen an dem großen Kreis-
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lauf der Natur teil, indem sie Kohlendioxyd verarbeiten und Sauerstoff produ
zieren. Die Wissenschaft hat diese Beziehungen, die zwischen einzelnen Vor
gängen innerhalb des Mikro- und Makrokosmos bestehen, entsprechend ih
rem Entwicklungsstand erkannt, jedoch nichts Neues hinzugefügt. 

Allmacht der Vernunft (Wissenschaft ohne Religion)? 

Es gibt keine Wissenschaft, die auf dem gesunden Menschenverstand basiert. 
Es gibt eine Vielzahl von Wissenschaften, die sich unt~rschiedlicher Blickwin
kel bedienen, um sich der Wirklichkeit zu nähern. Je nach dem Blickwinkel, 
das heißt je nach den ideologischen Voraussetzungen, werden andere Schwer
punkte und damit andere Sinninhalte festgesetzt. Auch hier beobachten wir 
die Konkurrenz einzelner Wissenschaften mit ihren Ansprüchen auf Absolut
heit des eigenen Systems und Relativität im Verhältnis zu den anderen Syste
men. 

Auf die inneren Zusammenhänge und die Einheit von Religion und Wissen
schaft, die aus den bisherigen Überlegungen deutlich wurden, weist eine Reihe 
von Wissenschaftlern hin. Einer von ihnen sei hier zitiert: »Meine Herren, als 
Physiker, also als Mann, der sein ganzes Leben der nüchternsten Wissenschaft, 
der Erforschung der Materie, diente, bin ich sicher von dem V erdacht frei, für 
einen Schwarmgeist gehalten zu werden. Und so sage ich Ihnen nach meinen 
Erforschungen des Atoms dieses: Es gibt keine Materie an sich! Alle Materie 
entsteht und besteht nur durch eine Kraft, welche die Atomteilchen in 
Schwingung bringt und sie zum winzigsten Sonnensystem des Atoms zusam
menhält ... so müssen wir hinter dieser Kraft einen bewußten intelligenten 
Geist annehmen. Dieser Geist ist der Urgrund aller Materie. Nicht die sicht
bare, aber vergänglic~e Materie ist das Reale, Wahre, Wirkliche, sondern 
der unsichtbare, unsterbliche Geist ist das Wahre! ... scheue ich mich nicht, 
diesen geheimnisvollen Schöpfer ebenso zu benennen, wie ihn alle alten Kul
turvölker der Erde früherer Jahrhunderte genannt haben: Gott!« (Max 
Planck) 

Zeitgeist und Psychopathologie 

Die Kulturpsychologie hat nachgewiesen, daß es überall dort, wo man die 
Zeitdimension nicht berücksichtigt, zu Fixierungen und unangemessenen 
Versuchen der Realitätsbewältigung kommt - in Politik, Wissenschaft und 
Religion. Als Beispiel hierfür mag zunächst die Wissenschaft dienen. Obwohl 
sie gemeinhin zu neuen Erkenntnissen führt, finden wir gerade hier nicht sel
ten dogmatische Fixierungen, die sich gegen neue, zeitgemäße Erkenntnisse 
wenden. Geschichtliche Begebenheiten können davon Zeugnis ablegen: 

Giordano Bruno wurde im Jahre 1600 n. Chr. als Ketzer verbrannt, weil er 
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u.a. lehrte, daß die Erde sich um die Sonne drehe. Einige Jahre später mußte 
Galilei seiner Erkenntnis vom neuen Weltbild abschwören. Columbus wurde 
von den Gelehrten seiner Zeit verlacht und verspottet, die dogmatisch fest
stellten, daß, wenn es Schiffen gelingen sollte, bis zu unseren Antipoden auf 
der anderen Seite der Erdkugel zu fahren, es ihnen unmöglich sei, wieder zu
rückzukehren. Galvani, Schrittmacher der Wissenschaft von der Elektrizität, 
wurde von seinen gelehrten Kollegen verlacht und »Froschtanzlehrer« ge
nannt. Harvey, der den Kreislauf des Blutes entdeckte, wurde von seinen Be
rufsgenossen lächerlich gemacht und seines Lehrstuhls enthoben. Als Ignatius 
Semmelweis als Ursache des Kindbettfiebers die mangelnde Hygiene entdeck
te und entsprechende Konsequenzen für die Geburtshilfe forderte, wurde er 
von seinen Kollegen angefeindet; nach der Einführung schärferer Hygiene
maßnahmen sank die Sterblichkeitsquote der Mütter erheblich. Als Stephen
son seine Lokomotive erfand, versuchten bekannte europäische Mathematiker 
seiner Zeit jahrelang zu beweisen, daß seine Maschine auf glatten Schienen nie
mals eine Last ziehen könnte, da die Räder durchdrehen würden, ohne den 
Zug vorwärts zu bewegen; weiterhin wandte sich eine große Anzahl von Ärz
ten und Bürgern an die Regierung mit der Bitte, dieser Entwicklung Einhalt 
zu gebieten, da der Rauch dieser Maschinen die Luft verpesten und somit zum 
Tod von Mensch und Tier führen würde. Als der Franzose Paramontier die 
Kartoffel von Amerika aus nach Europa importieren wollte, wurde er verspot
tet, ausgelacht und als Verrückter bezeichnet, der die Menschen vergiften wol
le. Als der Franzose Lemonier die Nähmaschine erfand, feindeten ihn alle an, 
überfielen sein Geschäft, zerstörten die Maschinen und zwangen ihn, das Land 
zu verlassen. Er versuchte einige Jahre später, seine Erfindung in England vor
zustellen, stieß jedoch auch dort auf harten Widerspruch und Ablehnung. So 
starb er schließlich in Armut und Vergessenheit. Als Charles Jaquard seinen 
Webstuhl baute, mit dem man Stoffe weben konnte, verbrannten die Bewoh
ner Lyons die Maschine öffentlich und versuchten, ihn selbst zu ertränken. 
William Lee, der Erfinder einer Strumpferzeugungsmaschine, wurde, nach
dem er sein gesamtes Vermögen in diese Erfindung gesteckt hatte mit dem 
Ziel, der Menschheit zu helfen, von Arbeitern, die um ihren Arbeitsplatz 
bangten, überfallen und dann ins Ausland verbannt, wo er schließlich verarmt 
starb. Als Graham Bell im Jahre 1865 das Telefon entwickelte, schrieb eine 
amerikanische Zeitung: »Sicherlich wissen kluge und intelligente Personen, 
daß die Übe.rtragung der menschlichen Stimme durch ein Kabel eine U nmög
lichkeit ist. Und falls es auch nicht möglich ist, so ist es jedoch unnötig.« Eine 
Bostoner Zeitung brachte einen Artikel mit dem Apell an die Stadtverwal
tung, die Handlungen dieses Verrückten so schnell wie möglich zu stoppen. 
Als im englischen Parlament ein Gesetz verabschiedet werden sollte, das die 
Umstellung der Straßenbeleuchtung von Gas auf Elektrizität verlangte, wurde 
der dafür zuständige Ausschuß gefragt, ob er sich diesbezüglich mit Thomas 
Alva Edison beraten hätte, da dieser ja der Erfinder des elektrischen Lichtes 
sei. Der Vorsitzende des Ausschusses antwortete, daß Edison keinerlei wissen-
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schaftliche Kenntnisse besäße und somit eine Zusammenarbeit mit ihm un
nütz sei. Als Jean Eiffel den Eiffelturm bauen wollte, erhoben über 300 be
rühmte und angesehene Wissenschaftler Einspruch: Ihrer Ansicht nach sei das 
Errichten eines solchen Turmes gegen den französischen Geschmack und ge
gen die Geschichte Frankreichs, außerdem würde es ein furchterregendes Un
getüm im Herzen von Paris sein und damit die Hauptstadt Frankreichs verun
stalten. Darwin wurde wegen seiner Theorie der Entstehung der Arten ange
feindet (Esslemont, 1963). Mesmer, der den Magnetismus untersuchte und des
sen Bedeutung für die Hypnose hervorhob, wurde als Scharlatan verfolgt. Als 
Freud, der Begründer der psychoanalytischen Bewegung, der Wiener Ärztege
sellschaft einen Fall von männlicher Hysterie vortrug, wurde er derart abge
lehnt, daß er die Ärztegesellschaft niemals wieder besuchte. Auch wurde er nie 
auf einen Lehrstuhl an eine Universität berufen. 

Es kostete Jahre Arbeit, bis diese Wissenschaftler ihre Kollegen von der Be
deutung ihrer Entdeckung überzeugen konnten. Es kostete auch eine Reihe 
von Menschenleben, die gerettet worden wären, wenn diese Entdeckungen 
rechtzeitig Anerkennung gefunden hätten. 

Konsequenzen 

Es ist nicht erstaunlich, wenn in den letzten drei Jahren die Intensität der 
Friedensdiskussion einen so hohen gesellschaftlichen Stellenwert eingenom
men hat, da die Spekulationen über einen gewinnbaren Erstschlag lauter dis
kutiert werden als mögliche Schritte der Vermeidung. Wir nehmen in ver
stärktem Maße wahr, daß unsere individuelle Entwicklung nicht mehr von 
der weltweiten Entwicklung zu trennen ist, und die Wachstumskrise uns mo
bilisiert für tief verwurzelte Fragen, wie nac;:h dem Sinn und einer friedlichen 
Koexistenz und Einheit der Menschheit. Die Frage nach Einheit ist die Forde
rung nach einer gleichgewichteten Zusammenarbeit von Religion und Wissen
schaft. War früher die Wissenschaft Gegner der Religion, hat sich das Bild 
heute weitgehend gewandelt. Denn ebenso wie die Fotographie die Malerei 
befreit hat, hat der wissenschaftliche Fortschritt - zumindest der Möglichkeit 
nach - den Geist befreit. Religion und Wissenschaft stellen nicht mehr unü
berbrückbare Gegensätze dar. Religion kann ohne Wissenschaft nicht über
zeugen, Wissenschaft ohne Religion auf die Dauer nicht überleben (vgl. Tab. 1). 

In diesem Sinne kann auch das Verhältnis eines Wissenschaftlers zum Beruf 
als gestört gelten, wenn auf der anderen Seite seine Emotionalität verödet. 
Man sollte daher fragen nach den Beziehungen und Einstellungen eines Wis
senschaftlers zu den folgenden fünf Bereichen: 

Wie ist das Verhältnis des Wissenschaftlers zu sich selbst? Nimmt er sich 
Zeit für seine Bedürfnisse wie Schlaf, Nahrung, Freizeit, Weiterbildung usw.? 

Wie ist das Verhältnis zum Partner? Hat man einen guten Kontakt zu seiner 
Frau, zu seinem Mann, zu seinen Kindern? Nimmt man sich Zeit für sie, hat 
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Tab. 1: Wissenschaftler versus Religionsstifter 
Wissenschaftler 

Sinnfindung: Sucht Erklärungen und logische Gesetzm,ißig
keiten für Naturphänomene und das menschliche Verhalten 

Airtikulares Vorgehen: Beschäftigt sich vornehmlich mit ein
zelnen Fragestellungen. 

Verst,md: Seine Mittel zur Entdeckung der Wirklichkeit sind 
die Mittel der Sinne und des Verstandes (Wissenschaft). (kh 
glaube, was ich sehe und was ich verstehe.) 

Objektivitiit: Ziel von wissenschaftlichen Erkenntnissen ist die 
Nachprüfbarkeit. Qeder kann im Gravitationsfeld der Erde 
die Erfahrung machen, daß der Apfel nach unten fällt.) 

Womit d,11f sich der \flissensch.iftlq beschäftigen? 
Mit dem, was der Beobachtung und der Logik zug,inglich ist. 
Was diese Kriterien nicht erfüllt, gilt als unwissenschaftlich 
(Leben nach dem Tode unwissenschaftliches Thema!). 

Ausbildung: Ziel ist es, Einzelwissen zu vermitteln (h,1ben). 

Zweifel: Der Fonschritt der Wissenschaft erfolgt iilwr die Er
kenntnisinteressen sowie über Versuch und Irrtum. 

funktionelle A 11/orit,it: Der Wissenschaftler begri'mdet seine 
Autorit:it durch 5,Khkompeten7. (Er lernt Fertigkeiten und 
kann selbstst:indig wissensch,1ftliche Fragestellungen weiter
entwickeln.) 

Erworbenes \Viss<'JI: Der Wissensch.lftler ist .1ls sokher ,1Usge
bildet und h.1t sich die Grundkenntnisse seiner Wissensch.1ft 
durch Schulung t'rworben. 

Thc{)ric: Dt•r \X1issensch.1ftler mufi nic·ht unbedingt Vorbild 
sein. (Ein Ps~·chother,1pt•ut k.lnn ,lLich nwhrfach geschieden 
sein!) 

Zw.11111m•n,tl'bcit: Der Wissensch,1ftler geht ,·on Erkenntnisin
teressen ,lUs, die durch Welt,rnsch,rnung und Religion gepr:igt 
sind. Seine Ziele sind ebenfalls nicht bloß wissensch.1ftlich, 
sondern greifen in die Wirklichkeit der l'vlenschen ein. Inso
fern ist lediglich seine Methode im strengeren Sinn wissen
schaftlich. 

Einheit: 

Religionsstifter 

Sinngclmng: Stellt den Menschen Werte, Ziel und Sinn d,1r. 

Univers,ilistische Orientiemng: Erfaßt den Menschen und sei
nen Kosmos in seiner Einheit und Ganzheit. 

Tr,ulition und Intuition: Die Religion stellt neben die Mittel 
der Sinne und des Verstandes die Mittel der Tr,1dition und In
tuition. 

Gl,111bemgewißheit: An Stelle der Überprüfbarkeit findet sich 
hier die Glaubenserfahrung, die eher subjektiv ist. 

Womit beschäftigt sich die Religion? 
Auch mit den Bereichen, die dem Verst,rnd nicht unmittelb,1r 
zug:inglich sind und die tieferen Bedürfnisse des Menschen be
treffen (Sinn des Lebens, Leben n,1ch dem Tod, Gott). 

Bildung: Ziel ist es, auf die Lebenssituation, das Weltbild und 
den Charakter bildend einzuwirken (Sein). 

Gewißheit: Die Erkenntnisse der Religionsstiftt·r sind für ihre 
Zeit unver:inderlich gültig. Im L1ufe der Menschheitsentwick
lung :indert sich nicht der zentr,1le Geh,1lt der l )ffenb,1rungen, 
sondern d.1s geschichtlich bedingte Bewußtsein der Mt•nschen. 

Überge,mlnet,· .\f.1cht: Der Religionsstifter beruft sich ,1uf t·ine 
übergeordnete M.1cht (Gott). 

V{)rgegebenes \Viss<'II: D.1s Wisst·n des Religionsstifters bnn 
nicht ,1uf blofie Schulung zurückgefiihrt werden. Der Reli
gionsstifter ist gewissernußen Mittk·r für eine übergeordnete 
Inst,107 (Gott). 

f'r.txis: Der Religionsstifter muß seine Offenbarungen mit al
ler Konsequen7 n,Khlel,en. 

Zw.immen,tl'beit: Die Auss,1ge des Religionsstifters ist gebun
den ,ln d,1s Bewußtsein und das Verständnis seiner Zeit. Er 
muß d.1her Gedankenmodelle und Entwicklungstemlenzen 
berücksichtigen, die sich aus der Situation seiner Zeit heraus 
ergeben und bis in eine fernere Zukunft reichen. Wie ein Reli
gionsstifter \'l'rst,rnden werden kann, hängt unter anderem da
s·on ab, wekhe Bedeutung seine Aussagen in einer bestimmten 
Situation erhalten. 

Wissensch,1ft und Religion kiinnen sich entsprechend den Anforderungen der Zeit erg,inzen und eine Einheit bilden. Religion er
setzt nicht Psychotherapie, und Psychotherapie ist nicht Religionsersatz. 
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man Vertrauen zu ihnen, fördert man nur Gehorsam und Höflichkeit oder 
legt man Wert auf offenen Meinungsaustausch, nimmt man Rücksicht auf die 
Familie? 

Wie ist das Verhältnis zu der sozialen Umgebung? Wie ist das Verhältnis zu 
Verwandten, Freunden, Kollegen, Landsleuten, anderen Menschen über
haupt? Ist man kontaktbereit, gesellig, hat man Vorurteile, Ängste oder Ag
gressionen gegenüber einzelnen Personen oder Gruppen? 

Wie ist das Verhältnis zum Beruf? Habe ich freiwillig den Beruf gewählt 
oder wurde ich zu diesem Beruf gezwungen? War nichts anderes da, was ich 
werden konnte; interessieren mich die Aufgaben, die mir gestellt werden; ar
beite ich nur, um Geld zu verdienen und um mir etwas zu leisten, oder ist der 
Beruf für mich eine Sinnerfülllung, ein inneres Bedürfnis geworden? Habe ich 
Konflikte in meinem Beruf; werde ich überfordert, unterfordert; gefällt mir 
zwar der Beruf, aber komme ich mit dem Kollegen nicht aus; wie kann ich ei
nen Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung leisten? 

Wie ist das Verhältnis zur Zukunft? Bin ich mit der Gegenwart zufrieden 
oder unzufrieden; sehe ich Entwicklungsmöglichkeiten oder Stillstand; kann 
ich auch mit einer angemessenen Bedürfnisbefriedigung in Zukunft rechnen; 
welche Ziele habe ich und welches sind die Grundlagen meines Orientierungs
systems; habe ich mein Orientierungssystem selbst erworben oder habe ich es 
einfach von anderen übernommen; welche Bedeutung hat für mich überhaupt 
das Leben; wie verarbeite ich Schwierigkeiten, die in den anderen Bereichen 
auftreten; bin ich bereit, zu experimentieren; bin ich bereit, offen meine Mei
nung zu sagen und gerecht zu sein, auch auf die Gefahr hin, die freundlichen 
Blicke der anderen zu verlieren? 

Zusammenfassung 

In welcher Beziehung steht der Glaube zur Religion? Religion ist ein kultu
relles Phänomen und mehr oder weniger eng mit der Entwicklung des Men
schen in der Geschichte verbunden. Glaube hingegen gehört zum Wesen des 
Menschen. Glaube ist wie eine Kerze, welche die Fähigkeit hat, zu brennen. 

Wenn ich den Glauben habe, wozu brauche ich die Religion oder die Kir
che? Eine Kerze hat zwar die Fähigkeit, zu brennen, wie wir alle die Fähigkeit 
haben, zu glauben. Sie kann aber niemals von allein brennen. Dazu benötigt 
sie eine Flamme, die ihren Docht entzündet. Diese Flamme entspricht der Re
ligion. Damit die Kerze genügend Halt bekommt und auch keinen Schaden 
anrichtet, stellt man sie in einen Kerzenhalter. Die Kirche kann mit einem 
Kerzenhalter verglichen werden, wobei eine wahre Kirche genügend Stabilität 
besitzen muß, die Kerze aufrecht zu halten, sie aber nicht so hypertrophiert 
sein darf, daß sie die Flamme des Glaubens durch den Wildwuchs der Institu
tion erstickt. 

Was hat Glaube mit Psychotherapie zu tun? Glaube wird in unserer Zeit zu-
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meist mit Kirche und Religion und dem Leben nach dem Tode assoziiert, ob
wohl die Funktion des Glaubens viel weiter reicht. Glaube als die Fähigkeit, 
mit Personen oder Objekten oder auch mit der Zukunft positiv in Beziehung 
zu treten, ist eine Grundkategorie des sozialen Verhaltens. Auch im V erhält
nis zu mir selbst spielt der Glaube eine bedeutende Rolle. Denn bevor ich 
mich selbst akzeptieren kann, muß ich anders als ablehnend mit mir in Bezie
hung treten. Diese Grundfunktion findet sich in der partnerschaftlichen Be
ziehung, in sozialem Verhalten und in der Beziehung zur Religion wieder. 
Glaube ist somit ein grundlegendes psychisches Phänomen, das der Gegen
stand der Psychotherapie werden kann und deshalb nicht tabuisiert werden 
sollte, weil es in assoziativer und inhaltlicher Nähe zur Religion steht. Wir ha
ben es hier mit psychischen Erscheinungsbildern zu tun, die wir auch als sol
che behandeln. 

Viele der heutigen Menschen sind von der Religion enttäuscht. Hat dann 
Religion überhaupt noch eine Chance? Die heutigen scheinbaren Verfallser
scheinungen des religiösen Lebens, wie Massenaustritte aus der Kirche und in
tellektueller Widerstand gegen religiöse Wahrheiten und Werte, sind als ein 
Teil eines Einschmelzungs- und Auflösungsprozesses aufzufassen ( das Gesetz 
der Entwicklung), dessen tiefere Ursachen nicht in einer »religiösen Schwä
che«, wie viele Fachleute annehmen, sondern in einer »Unterscheidungs
schwäche« zu suchen sind. Es handelt sich hier eher um ein gesteigertes religi
öses Leben, das von seinen naiven Äußerlichkeiten abgelöst werden muß, da
mit später eine echte Substanz weiter wachsen kann: Lerne zu unterscheiden 
zwischen Glauben, Religion und Kirche. 

Was haben alle Religionen gemeinsam? Jede Religion weist etwa sieben At
tribute auf, die sich auch in der primitivsten Form des religiösen Verhaltens 
wiederfinden: 

1. Die Vorstellung eines Schöpfers, die sich inhaltlich entsprechend der Vor
stellungskraft des Menschen erweitert. Sieben verschiedene Epochen in der 
Entwicklung von Gottesvorstellungen sind zu nennen: Zauberei; Magie; Ani
mismus, Glaube an die Beseeltheit der Natur; Polytheismus, Glaube an eine 
Vielzahl von Göttern; Priesterkönig, Verehrung einer Verbindung von Men
schen; Priester und Gott; Monotheismus, Glaube an einen Gott. So unter
schiedlich dieses Gottesvorstellungen auch sein mögen, gemeinsam ist ihnen 
die Suche nach dem Unbekannten, dem Schöpfer. 

2. Das Lehen nach dem Tode: Dieses Charakteristikum der Religionen bein
haltet eine grundlegende Hoffnung des Menschen, die sich auf eine Einheit in 
der Schöpfung, eine Verbindung von »Diesseits« und »Jenseits« bezieht. Auch 
dieser Teil unterliegt inhaltlich geschichtlichen Wandlungen, während seine 
Struktur letztlich gleich bleibt. »O Sohn des Seins! Prüfe dich selbst jeden Tag, 
ehe du zur Verantwortung gezogen wirst. Denn unerwartet kommt der Tod, 
und dann wirst du für deine Taten Rechenschaft ablegen müssen!« 
(Baha'u'llah, 1980). 

3. Das dritte Prinzip, in allen Religionen zu finden, ist das des Gebetes und 
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der Meditation, des Opfers und des Fastens, es findet sich in unterschiedlichen 
Formen. In früheren Zeiten opferte man Tiere, Nahrungsmittel, Menschen 
usw., in einigen Religionen hat sich dieses Ritual auf symbolischer Ebene er
halten. War der Sinn des Opferns in früheren Zeiten mehr auf das Wohlergehen 
des Stammeskollektivs gerichtet oder darauf bezogen, eigene Ziele oder die der 
Familie zu erreichen, ist er heute notwendigerweise auf die gesamte Mensch
heit gerichtet. Die Wirkung von Gebet und Meditation beschränkt sich nicht 
auf die beiden Bereiche von Körper und Seele, sondern beinhaltet als weitere 
Wirkungsdimension, die Beziehung zum Unerkennbaren anzunehmen. Jeder, 
der einen anderen liebt, versucht mit ihm auf irgendeine Art und Weise in Be
ziehung zu treten. Ebenso verhält es sich mit der menschlichen Fähigkeit, 
Gott zu lieben. 

4. Alle Religionen bestätigen in ihren Lehren die früheren Religionen. Die 
verschiedenen Religionsstifter zu den verschiedenen Zeiten sind daher keine 
Rivalen, die sich gegenseitig die Wahrheit ihrer Offenbarung absprechen wol
len, sondern sie sprechen von der gleichen Wahrheit, welche absoluten Cha
rakter besitzt. Sie sprechen von einem Gott und von seiner Wahrheit. Daß ih
re Erscheinungsform, ihre Sprache, ihre Gebote und Verbote sich unterschei
den, hat letztlich nichts mit dieser Wahrheit zu tun, sondern ist Folge der un
terschiedlichen Bedingungen und Bedürfnisse ihrer Zeit. 

5. Das fünfte Prinzip betrifft die Tatsache, .daß jede Religion verbunden ist 
mit Normen und Werten, die das Verhalten der Gläubigen und ihre Werthal
tungen bestimmen sollen. Diese Normen dienen vor allem der Regelung des 
zwischenmenschlichen Verhaltens und haben ihre Auswirkungen auf die ge
samte betroffene Kultur. Der Wandel und die Entwicklung der Gesellschaft 
bedingen die Notwendigkeit eines Wandels der Normen, Gesetze und Gebo
te. 

6. Jede zeitgemäße Religion bringt nicht ntir neue Normen mit sich, son
dern trennt für die vorhergehende Religion den wesentlichen Kern von dem, 
was im Laufe der Zeit als äußere Schale entstand. Im Laufe der Geschichte ei
ner Religion hat sich durch von Menschen gemachte und hinzugefügte Dog
men, zweckdienliche Faktoren, die übertrieben wurden, veraltete Normen 
und Werte, Kompromisse, naive oder bewußte Fehlinterpretationen, verdrehte 
Auffassungen und die Sakralisierung von Profanem und Begrenztem das Ver
hältnis von erstrangiger und zweitrangiger Religion verschoben. Die Men
schen die~er Zeit wissen nicht mehr, was wahre Religion und was Zierrat ist. 
Damit ist zugleich gesagt, daß die neue Religion der Maßstab für die Werte der 
vorhergegangenen ist und nicht umgekehrt. 

7. Jede Religion weist in ihren Lehren auf die Zukunft, Prophezeiungen in 
irgendeiner Form sind daher als ein weiteres Kennzeichen von Religionen auf
zufassen. Diese Prophezeiungen geschehen in einer symbolhaften Sprache, in 
der sie bildhaft Dinge der Zukunft' vorwegnehmen. Sie benötigen zu ihrem 
Verständnis die Fähigkeit, mit einem besonderen Auge ihre Aussage wahrzu
nehmen. Die Prophezeiungen deuten den Menschen die Möglichkeiten der 
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Zukunft an, soweit sie unbedingtes Schicksal sind und soweit sie bedingtes 
Schicksal und vom Handeln der Menschen abhängig sind. Den Prophezeiun
gen liegt zugrunde, daß den Menschen der Blick für eine nähere oder fernere 
Zukunft geöffnet wird. Religionsstifter bringen nicht alles auf einmal, den
noch meint ein Großteil ihrer Gläubigen, sie müßten bereits alles gegeben und 
gebracht haben. Viele Aussagen der Religionsstifter sind also sprachliche Bil
der und Symbole für einen Sinn, der hinter ihnen steht. Betrachtet man religi
öse Aussagen unter dem Aspekt ihrer Symbolhaftigkeit, erschließen sich zu 
ihrem Verständnis ganz neue Dimensionen. So lohnt es sich, über die Aussa
gen der Propheten nachzudenken und zu meditieren. 

Wie kommt es, psychologisch gesehen, zu starren Einstellungen und Vorur
teilen? Wie wir oben ausgeführt haben, lernt das Kind zunächst durch Nach
ahmung am Modell der Eltern und seiner näheren sozialen Umgebung. Ent
weder übernimmt das Kind die elterlichen Verhaltensmuster, oder es rebel
liert dagegen und wirft sie ab, oder es kann keine hinreichend stabile Identifi
kationsrolle finden. An dieser Stelle ist die erste Möglichkeit einer Fixierung 
gegeben. Der Betroffene hat zumeist keinen direkten Zugang zu den starren 
Inhalten und den Bedingungen ihrer Entstehung. Wir alle wurden in der 
Kindheit gestillt, aber keiner von uns kann sich daran und an die Einzelheiten 
erinnern. So wurden uns in allen Stufen der Entwicklung Informationen gege
ben, die wir mehr oder weniger kritisch übernahmen und an denen wir nun 
festhalten. Die Folge ist, daß wir bewußt oder unbewußt warten, daß die an
deren genauso handeln, wie es unserer Einstellung entspricht. Wir erwarten, 
daß die anderen so handeln, wie wir es uns selbst vorgestellt haben. Die zweite 
Hauptquelle der Vorurteile - auch im religiösen Bereich - ist, wie wir sahen, 
die mangelnde Unterscheidung. Während wir den einen Aspekt, die Differen
zierung von Religionen und Kirche schon ausführlich behandelt haben, ist ein 
weiterer Aspekt von großer Wichtigkeit: Dieser Aspekt hat etwas zu tun mit 
dem richtigen und falschen Lernen und der Entwicklung von Vorurteilen und 
Aberglauben. In der ersten Phase der Entwicklung war die Nachahmung eines 
Vorbildes bedeutsam. Hier kommt es darauf an, daß das Vorbild, das nicht 
schlecht zu sein braucht, nicht hinreichend differenziert übernommen wurde. 
Es kommt zu falschen Verknüpfungen, Schlußfolgerungen und Vorstellun
gen, mit Folgen wie Flucht in die Einsamkeit, in die Arbeit oder in die Krank
heit. 

Warum ist die Einstellung vieler bekannter Persönlichkeiten, wie beispiels
weise von S. Freud, · A. Adler und anderen Psychiatern, Psychoanalytikern 
und Psychotherapeuten, der Religion gegenüber so kritisch? Ein wesentlicher 
Grund der kritischen Einstellung vieler Fachleute besteht darin, daß diese vor
wiegend mit pathologischen Erscheinungen und mit seelischen Störungen zu 
tun haben. Sie übersehen deshalb zumeist, daß religiöse Kulthandlungen und 
Ausdrucksformen nicht notwendigerweise den gleichen irrationalen Charak
ter haben, wie er den Zwangsneurosen zugrunde liegt. Diese Fachleute unter
scheiden nicht zwischen solchen irrationalen Ausdrucksformen, die durch 
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Verdrängungen unbewußter Triebe entstanden sind, und den positiven, 
schöpferischen Kultformen, die jedem Menschen als Fähigkeit innewohnen. 
Die rationale Kultform unterscheidet sich von der irrationalen vor allem 
durch ihre Funktion. Die rationale Kultform drückt Bestrebungen aus, die das 
Individuum als wertvoll anerkennt und die es glücklich machen, und nicht 
verdrängte Impulse wie in der irrationalen Kultform. Zu berücksichtigen ist 
weiter, daß die kritische Einstellung beispielsweise S. Freuds nicht durchgän
gig ist. Die Haltung, die sich bei Freud gegenüber der Religion findet, ist 
durch das Wort Ambivalenz treffend zu kennzeichnen. Neben seiner kriti
schen und ablehnenden Haltung finden sich in Freuds Werk viele Textstellen, 
in denen er der Religion eine nicht nur bedeutsame, sondern eine positive Rol
le zuspricht. Ein Mitarbeiter Freuds, der berühmte Psychoanalytiker und Be
gründer der Psychohygiene in Europa, Heinrich Meng, berichtete mir, daß 
Freud im Gespräch mit ihm auf seine Frage, »ob Freud die Religion tatsäch
lich als Neurose auffasse«, antwortete: »Ein Mensch kann ein richtiger 
Mensch werden durch eine richtige Religion.« Freud fügte hinzu: »Ich bin von 
den Christen enttäuscht, nicht vom Christentum.« 

Ein weiteres Wort von Freud scheint mir so bedeutsam, daß ich es an dieser 
Stelle zitieren möchte: »Wer die Großartigkeit des Weltzusammenhangs und 
dessen Notwendigkeit zu ahnen begonnen hat, der verliert sein eigenes kleines 
Ich. In Bewunderung versunken, wahrhaft demütig geworden, vergißt man zu 
leicht, daß man selbst ein Stück jener wirkenden Kräfte ist und es versuchen 
darf, nach dem Ausmaß seiner persönlichen Kraft, ein Stückchen jenes Ablau
fes der Welt abzuändern, der Welt, in der das Kleine doch nicht minder wun
derbar und bedeutsam ist als das Große« (Freud, 1973). Bei näherer Betrach
tung läßt sich in sehr vielen Fällen feststellen, daß dort, wo die Autorität 
Freuds herangezogen wird, die Unsinnigkeit von Religion im großen und gan
zen zu beweisen, eine Rationalisierung im Sinne der psychoanalytischen The
orie vorliegt. Diese Menschen versuchen - bewußt oder unbewußt - durch 
solche Zitate und Aussagen die eigene Verantwortung gegenüber der Religion 
zu verschieben. Andere Psychiater und Psychotherapeuten zeigen eine ähnli
che Ambivalenz. 
Gibt es noch andere Gründe dafür, daß eine so starke Ablehnung gegen neue 
Religionen und ihre Begründer besteht? Wie wir bereits oben gesehen haben, 
ist ein wesentlicher Grund für die Ablehnung neuer religiöser Offenbarungen 
die Tendenz des Menschen, für das, was er einmal als richtig erachtet, einen Ab
solutheitsanspruch zu stellen. Wir haben diese Haltung als Fixierung und Nei
gung zur V erabsolutierung beschrieben. Inhaltlich lassen sich noch andere 
Gründe für eine irrationale Ablehnung oder rationalen Zweifel an einer Reli
gion angeben. In der Vorstellungswelt des Gläubigen wird der Absolutheitsan
spruch seines Glaubens dadurch gerechtfertigt, daß er Gründe dafür sucht. 
Plausible und naheliegende Gründe finden sich im Bereich des Körpers und 
der Dinge. Der Absolutheitsanspruch wird durch eine zusätzliche, nicht in 
der Religion, sondern im psychischen Geschehen begründete Idealisierung ge-
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rechtfertigt. In diesem Sinne werden beispielsweise die fleischliche Auferste
hung, die Himmelfahrt, die unbefleckte Empfängnis usw. zu Kriterien des 
Glaubens. Die Idealisierung der eigenen Religion und der eigenen religiösen 
Gruppe geht zumeist Hand in Hand mit einer kritischen Abwertung anderer 
Religionen und ihrer Anhänger. Die Idealisierung findet sich auch hinsicht
lich der Handlungsweisen der Propheten. Damit wird die Frage der Wunder 
angeschnitten, die oft - unabhängig von den tatsächlichen religiösen Inhalten 
- als Beleg und Beweis für die Gültigkeit einer Religion gehalten werden. Es 
finden sich oft kuriose Beispiele: »Mein Prophet hat die Toten lebendig ge
macht, einen Stab in eine Schlange verwandelt, aus einem Felsen Wasser ge
schlagen. Die Wundertaten deines Propheten dagegen sind Scharlatanerie: Er 
hat es bestimmt mit einem Scheintoten zu tun gehabt, die Sache mit eurer 
Schlange ist nur eine Suggestion. Wenn euer Prophet auf Wasser gestoßen ist, 
war er bestimmt nur ein besserer Wünschelrutengänger.« Die Verkündigun
gen werden wörtlich genommen: »Der Erlöser kommt mit der Krone Davids 
auf dem Kopf, er wird von Engeln geleitet. Wenn er kommt, schwimmen die 
Straßen in Blut.« Oder: »Hammel und Löwe müssen zusammen dasselbe Was
ser trinken, oder die Sterne müssen herunterstürzen.« Wer die Erfüllung die
ser Prophezeiungen nur den Buchstaben nach erwartet, wird jedoch an ihrer 
Verwirklichung vorbeigehen. 

Eine Geschichte auf den Weg 

Ein junger Mann betrat im Traum einen Laden. Hinter der Theke stand ein 
älterer Mann. Hastig fragte er ihn: »Was verkaufen Sie, mein Herr?« Der W ei
se antwortete freundlich: »Alles, was Sie wollen.« Der junge Mann begann auf
zuzählen: »iJanrt hätte ich gerne die Welteinheit und den Weltfrieden, die Ab
schaffung von Vorurteilen, Beseitigung der Armut, mehr Einheit und Liebe 
zwischen den Religionen, gleiche Rechte für Mann und Frau und ... und 
... « Da fiel ihm der Weise ins Wort: »Entschuldigen Sie, junger Mann, Sie ha
ben mich falsch .verstanden. Wir verkaufen keine Früchte, wir verkaufen nur 
den Samen.« 

Religion and Science in the Spirit of Time 

Nossrat Peseschkian (Wiesbaden) 

The Religious and » Weltanschauungs« Concepts 

Historical experience teaches us that religions are viewed with respect to 
their differences but not their wholeness. Religious hatred and wars of reli
gion bear bloody witness to that. T oday people are no longer bound to cer
tain religions or philosophies of life in their social environment, but this wide-
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ning of knowledge and concepts goes along with a wide-spread feeling of mea
ninglessness. The author, himself being a member of the Baha'i religious com
munity, is not interested in the theological proof and rationalization of reli
gious differences but is concerned with what he calls the »giving meaning« 
aspect of religion. In this connection the author is interested in· religion, on 
the one hand, as the institution which organizes faith (which represents a hu
man capacity) and, on the other hand, as the psychological connection which 
exists for the individual with the social institutions ( church and religion). Al
though there is a tendency to ignore or even taboo religion, it is indisputable 
that in the sense of moral tradition and also in the sense of an active affiliation; 
religion influences the individual in even the most private and intimate areas. 
Equally important is the influence of religion and philosophy of life on social 
and cultural development of mankind. All these aspects and influences are 
described by the author in numerous examples. Without undertaking a more 
precise analysis of the contents of the religions, he shows that their basic con
cerns are the same, in spite of all differences which are modified by social deve
lopment and the »Zeitgeist«. Functional theory in sociology and psychology 
teaches that an institutional structure related to religion has been built to ful
fill a function. The institution must meet a practiacal need of the society and 
of the individual people. If it has no meaning and no role to play, it will cease 
to exist or, as is unfortunately often the case, seek to save itself from the tim es 
through fixation and dogmatization. Here, too, development and the spirit of 
time are to be seen as basic. 

According to the author, this point of view makes it possible to see religions 
as a unit, beyond all differences that separate them. In addition, in accordance 
with the hypothesis of human capacity, this leads to believe in the inner neces
sity of religions as a unit. 

The Contribution of Scientific Thinking 

While the task of religions is to show man values, goals and meaning (giving 
meaning), science seeks clarification and presents logical regularities, which 
the author calls »finding meaning«. There are numerous sciences approaching 
reality from various perspectives. Here, too, is found competition among the 
sciences with their claims to the absoluteness of their own system and rivalry 
with the other systems. These connections demonstrate that the prior deci
sions of a science, its thematic area, the questions it asks, and its methods de
pend on historical, social, religious and philosophical presuppositions. Not 
just through geographic ties mankind has become a functional unit. Rather 
the elements of the structure of civilization are mutually interdependent. 
Thus, areas like politics, business, education, science, philosophy, psychology 
and religion are bound together through a whole network of interrelations
hips. Practically speaking, these facts mean that politics ist not exclusively a 
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subject for politicians, economies is no longer a question just for economists, 
and child rearing is not only the concern of parents. All areas have in one way 
or another been brought into interrealationships. In view of the danger of 
technologies becoming independent of human concerns, the current situation 
makes cooperation among the sciences necessary. Equally, the scientist has to 
be estimated not only by his professional qualifications but by his relations to 
himself, to his family and surrounding groups, by his approach to his work 
and to future and development. 

The deep-rooted and important questions of our time about the meaning of 
human life and the existence of mankind in unity and peace can only be solved 
and answered in cooperation between religion and science. 
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Dieser Beitrag des eminenten israelischen Richters und Professors für Law and Medicine beleuchtet 
die ganzheitliche Schau in einem konzentrierten Integrat von Ethik, Medizin, Gesetz und Religion 
auf dem Urgrund uralten gelebten J udäismus. Er dokumentiert diesen geisteswissenschaftlich wich
tigen Beitrag durch Zitate aus den Büchern der Geneseis, Exodus, aus Jeremia, Jesaia, Deuteronomi
um Leviticus und Talmud. 
Amnon Carmi, bekannt durch seine akribisch wissenschaftlichen Bücher, Vorträge und Arbeiten 
über die verschiedensten transkulturellen Aspekte der Praxis in Gerichtssaal und Strafvollzug mit 
großem psychologischem und psychodynamischen Wissen, zeigt sich hier als einem von tiefer Reli
giosität der Weisheit des Judäismus beseelter Wissenschaftler. 

1. Introduction 

The embroidery of medicine has been woven into the Jewish thought since 
ever. The Sages treated medicine with deep respect and high appreciation, and 
many of these leaders wear both crowns of Torah and medicine: Rabbi Yoha
nan, Rabbi Abbayeh, Maimonides, N achmanides, Rabbi Samuel Hannagid, 
Rabbi Y ehuda Halevi, and Rav Hai Gaon. All of them learned and knew the 
medical and ethical problems and perplexities. They all chose to use their wis
dom and skill in order to fulfill the sacred duty of saving human life. The an
cient medical legislation, as well as the modern one, made every effort in order 
to find the golden path between the total exemption of physicians from legal lia
bility, which could have resulted in seveie malpractice, and imposing strict or 
absolute responsibility, which could have brought about lack of initiation and 
abandonment of the profession. Comparison of the ancient views and the mo
dern ideas may strike the reader and raise the question: Is there nothing new 
under the sun, or whether it is the old wisdom which is so praiseworthy. 

2. The duty to recover 

The Old Testament shows us that both illness and eure are in the hands of Al
mighty God. 

»So Abraham prayed unto God: and God healed Abimelech, and his wife, and 
his maid-servants, and they bore children« (Genesis 20, 17) 

»And (God) said: If thou wilt diligently hearken to the voice of the Lord thy 
God, and wilt do that which is right in his sight, and wilt give ear to his com
mandments, and keep all his statures, I will put none of these diseases upon thee, · 
which I have brought upon the Egyptians, for I am the Lord that healeth thee« 

'~ Judge, Vice-President of International Society for Medicine and Law in Israel, Haifa 
,~,} Vortrag, gehalten auf dem 4. Weltkongress der World Association for Dynamic Psychiatry 

W ADP /XVII. Internationalen Symposium der Deutschen Akademie für Psychoanalyse 
(DAP), 14.-18. März 1986, Hochschule der Künste Berlin 
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(Exodus 15, 26) 
»And ye shall serve the Lord your God, and he shall bless thy bread, and thy 

water, and I shall take sickness away from the midst of thee« (Exodus 23, 25) 
»And Moses cried unto the Lord, saying: Heal her (Miriam) now, 0 God I be

seech thee« (Numbers 12, 13) 
» The light of the moon shall be as the light of the sun, and the light of the sun 

shall be sevenfold, as the light of the seven days, in the day that the Lord bin
deth up the breach of his people, and healeth the the stroke of their wound« 
(Isaiah 30, 26) 

»Heal me, 0 Lord, and I shall be healed« Qeremiah 17, 14) 
»I will restore health unto thee, and I will heal thee of thy wounds, saith the 

Lord« Qeremiah 30, 17) 
The religious man believes that death and life, like man himself, are in the 

hands of God. However, the cry for help and the request of eure does not derive 
only from the acknowledgement of His heavenly authority, but also from the 
scepticism concerning the qualification and skill of the mortal healer - the doc
tor. Apparently, throughout certain eras, when medicine was poor and primiti
ve, the leaders warned and even forbade their people to apply to doctors for 
help. 

The J ewish religion orders its believers to keep and take care of their life and 
their health, in what is nowadays regarded as »preventive medicine«, and to 
fight their illness. Human life is placed in the upper rung of the Jewish scale of 
values. Man is the object of creation. According to the Jewish conception, man's 
body and soul belong to heaven, and no one is therefore entitled to hurt or lose 
them. The duty of lifesaving overrides most religious commandments: 

» Take ye therefore good heed unto yourselves« (Deuteronomy 4, 15) 
The Law of Moses is the law of life, hence its concern for health. Everyone 

must refrain from hurting his neighbour or himself, and each one should 
receive medical, treatment. The physicians' authority to treat their patients deri
ves from this fundamental conceptio~. 

The Torah explicitly allows physicians to treat patients. Rabbi Ishmael drew 
this conclusion from the following verse: 

»If men strive together, and one smite another with a stone or with his fist, 
and he die not, but keepeth his bed: If he rise again and walk abroad upon his 
staff, then shall he that smote him be quit; only he shall pay for the loss of his ti
me, and shall cause him to be thoroughly healed« (Exodus 21, 18) 

Doctors maintain the holy percept, according to the verse: 
»And if thy brother be waxen poor, and fallen in decay with thee, then thou 

shalt relieve him ... that he may live with thee« (Leviticus 25, 35) 
Maimonides claimed that the stupid pious who refuses medical aid and relies 

only on heavenly help, reminds him of the hungry man who rejects the bread 
and prays to God in order to be cured from the disease of hunger. 

Eliyahu the prophet was of the opinion that animals and reptiles had not been 
created but for the purpose of healing man. Same applies to herbs and seed and 
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roots of trees leaves which may be used for treatment purposes. And scholars of 
the Law were not allowed to live in cities without medical clinics. 

3. Licensing 

During the old ages, J ewish doctors were the only ones who were obliged by 
their laws to hold formal permission to practice medicine. The permission was 
granted by the Grar after due inspection. The judges of those times were know
ledgeable about medicine and were able to use their understanding in examining 
the doctors and authorizing them to practice medicine. 

4. The duty to treat 

Every Jew is legally and religiously obliged to do his utmost in order to help 
his neighbour. Hence doctors are bound to treat their patients. They are not al
lowed to submit ill people to the mercy of Heaven. The ultimate care remains in 
the hands of God but since he allowed doctors to treat patients, and permitted 
patients to apply to doctors, the permission to treat became an obligation to do 
so. 

U nlike the modern secular rules, the J ewish law authorizes the doctor to 
treat the patient even if the latter refuses to b~ treated. If the physician believes 
that the patient needs treatment, he should not take into consideration the fact 
that the patient is under the influence of fear or pain, and should treat him inspi
te of his mental condition. Ultimately the patient will be grateful to him. Mai
monides based this rule on the following version: »Neither shalt thou stand 
against the blood of thy neighbour« (Leviticus 19, ... ) The same sanctions will 
apply to the skilled doctor who refrains from treating a patient, to the inexpe
rienced doctor who treats him, in case ,of injury caused in consequence ot the act 
or the omission. 

5. Legal responsibility 

The aim of the law of torts is to protect certain rights concerning body and 
property. The history of the law of torts reflects the eternal effort to balance the 
conflicting interests of freedom of action on the one hand and security on the 
other. The primitive emphasized the security component, giving precedence to 
the casuation factor. Gradually under the influence of the church, more weight 
has been given to moral responsibility and to the fault component. The modern 
schools emphasize again the compensatory aspect. The doctrine of absolute lia
bility struggles with the need to balance the various factors: The risk which is 
involved in certain behavior, the normal nature of the behavior and the contri
bution of the said activity to the community or to an individual. 
The J ewish law acknowledges the fault conception, but it knows the absolute 
liability too: damage done by man must in all circumstances be restored in 
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full. Every man should beware of causing any harm to his neighbour. He who 
kills his neighbour accidently, with evil intend, should go into exile: 

» When a man goeth into the wood with his neighour to hew wood, and his 
hand fetcheth and stroke with axe to cut down the tree and the head slippeth 
from the halve, and lighteth upon his neighbour, that he die, he shall flee into 
one ot those cities and live« (Deuteronomy 19, 5) 

A Jewish law distinguishes between injury and death. A doctor who is duly 
authorised to practice medicine, and while treating his patient he causes inju
ry, will be liable only if he does not apply common practice. However, if the 
doctor causes the death of the patient he should go to exile. 

6. Common practice 

According to the Jewish law, as long as the doctor applies common practice 
and does his utmost for the benefict of his patient, he will not be liable for the 
failure of his medical activities. Maimonides outlined the following policy: If 
the doctor can treat the patient with diatetic advice, he should refrain from 
supplying him with medicaments, and if he is bound to apply medicaments, 
he should start with a minimal dosage, and he should turn to a stronger mea
sure only if the patient needs it. And finally, doctors should refrain from using 
new methods if better physicians are available. 

7. Mental requirements 

Doctors as well as judges are not allowed to function after the consumption 
of alcoholic drinks. Doctors are expected to be moderate, patient and cau
tious, reconsider their findings and conclusions and only then render their ad
v1ce. 

8. Disregard of information 

A doctor was asked by a father to treat his ill daughter. The doctor diagnos
ed frostbite and prescribed certain pills. A neighbour visited the daughter and 
expressed the view that she was suffering from smallpox. The family looked 
for the doctor, and as they failed in their efforts they turned to another one. 
The second one diagnosed smallpox and forbade the taking of the pills. The 
first doctor who afterwards visited the daughter rebuked the family and orde
red again to take the pills. Later it was shown that the daughter suffered from 
smallpox and that the first doctor caused damage by his prescription. The rab
binical court convicted the first doctor and ordered him to compensate the 
daughter. He should have considered the advice of the second doctor, and 
even take into consideration the view of their neighbour, as the verse says: 
»Despise no man!« (Aboth 4, 3) 
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9. Refusal to treat patients 

The J ewish Halacha dealt with various cases where doctors refused to treat 
patients. Physicians are bound to treat also poor patients who are not able to 
pay the medical fees. Doctors are expected to render their services even where 
the treatment is beneath their professional status or dignity. They shall offer 
their help in spite of their fear of causing harm to the patients. However, phy
sicians may refrain from treating ill people if they fear from mistakes due to 
their fatigue. Last but not least: medical aid should not be delayed. J udges are 
bound to render their decisions as soon as possible. All the more so with re
gard to doctors who deal with matters of death and l1fe. Doctors are warned 
not to let the patient wait while they drink their tea or wear their shoes, but 
should care for him as quickly as possible. 

10. The duty to refrain from treating 

Qualified doctors though licensed, were not allowed to treat their patients 
in doubtful, complicated or new cases, if better doctors were available. Physi
cians should consult their senior colleagues in order to avoid any risk to hu
man life. Junior doctors are allowed to treat patients in the following cases: 
where the illness is a common one, and the proposed treatment is within the 
common practice; where a senior doctor is not avaible; where the patient is 
not able to finance the high medical expenses, where the proposed treatment 
is not risky. 

11. Informed consent 

According to Jewish law, medical issues which concern endangered life 
should be determined by the physician and not by the patient. Man is not allo
wed to cause harm to himself. Man was made in the image of God, and no one 
has the right to destroy such an image. Moreover, God has entrusted the body 
of man to man, who is therefore regarded as trustee and not as the owner. 
There are rabbinical decisions which authorize doctors to operate patients 
against their will in case of danger. The Halacha states that he who destroys a 
single soul ~ it is as if he has destroyed the whole world, and he who preserves 
world. And the doctor is expected to obey the command: »Do not stand idly 
by the blood of thy neighbour« (Sanhedrin 72a) 

12. Epilogue 

The art of medicine imposes heavy demands on it practitioners. No wonder 
that physicians suffer greatly the pains of perplexity. Judges encounter same 
dilemmas. 

The Talmud asks: »Lest the judge say: Why should I have all this trouble?« 
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And the Talmud replies: »He is with you in giving judgement ... for the judge 
there is nothing but that which his eyes perceive«. 
Same applies to doctors who, like judges, deal with matters of death and life. 
For them too there is nothing but that which their eyes perceive, and He is 
with them as they perform their sacred mission of saving human life. 

Medizin und Ethik im Judäismus 

J udge Amnon Carmi (Haifa) 

Der Autor stellt in dieser Arbeit auf dem Hintergrund von Ethik, Gesetz 
und gewachsener Geschichte des Judäismus die grundsätzlichen Einstellungs
und Handlungsdimensionen von Ärzten und Patienten dar. Die Pflicht zur 
Heilung, die Grundlage zur ärztlichen Approbation, die Pflicht zu Behandeln, 
die gesetzliche Verantwortlichkeit des Arztes, die allgemeine ärztliche Praxis, 
geistige und psychische Anforderungen an den Arzt, Einbeziehung alle medi
zinischen Information, ungeachtet von welcher Seite sie kommt, Ablehnung 
der Behandlung zu übernehmen, bei fehlender Qualifikation des Arztes, die 
Pflicht auch Patienten gegen ihren Willen zu behandeln auf Grund des Geset
zes: »Verhalte Dich nicht müßig angesichts des Blutes Deines Nachbarn.« 

Carmi betont, daß sowohl Ärzte wie Richter oft größte Schwierigkeiten zu 
meistern hätten, da sie über Fragen von Tod und Leben zu entscheiden hätten. 
Beide haben die heilige Mission, menschliches Leben zu bewahren. 

Literature at the author' s 

J udge Amnon Carmi, 
International Society for 
Medicine and Law in Israel 
P.O.Box 6451 
Haifa 31063, Israel 
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The Mahatma: Tougher than Thunder and Softer than 
Flowers~~~~ · 

Jai B.P. Sinha (Patna)>~ 

Sinhas Bezug zu Mahatma Gandhi ist ein sehr persönlicher: sein Vater war ein enger Mitstreiter 
Gandhis; in seiner Kindheit sah er ihn kaum, da er die meiste Zeit in britischen Gefängnissen zu
brachte. Um ein Persönlichkeitsportrait Gandhis zu zeichnen, konfrontiert er die westliche 
Sichtweise von Gandhi mit dessen Selbstverständnis anhand von Zitaten aus Gandhis Autobio
graphie sowie anderen Lebensbeschreibungen. Zeigt uns der Film von Lord Attenborough einen 
männlich-starken Gandhi, dessen Maskulinität eher noch unterstrichen wird durch den augenfäl
ligen Kontrast zu seinem kleinen, zerbrechlichen Körper, so ist es gerade das Anliegen des Au
tors, uns die ausgeprägte Androgynität in Gandhis Persönlichkeit vor Augen zu führen, seinen 
Versuch einer Integration von Männlichkeit und Mütterlichkeit: er forderte furchtlos das mächti
ge Britische Empire heraus, traf viele wichtige politische Entscheidungen allein in einem geradezu 
diktatorischen Stil, bewegte sich ohne Angst inmitten aufrührerischer Mengen, und nahm sich 
doch die ?eit, sich mütterlich um Kranke, Kinder und Tiere zu sorgen. Mütterlichkeit war, die 
ethische Uberlegenheit der Unterdrückten gegenüber den Unterdrückern zu beweisen. Die Frau 
war ihm die Verkörperung der Gewaltl~sigkeit, grenzenloser Liebe und der mit der Kraft zur 
Wahrheit verbundenen Leidensbereitschaft. Aus dieser Verehrung der Frau entsprang auch sein 
Zölibat. Der Autor bettet Gandhis Leben und Lebensstil in die heutige noch lebendige religiös
philosophische Tradition der Androgynität seines Landes ein, der Mütterlichk~it als Quelle aller 
Stärke gilt, ohne die auch der Mann unvollkommen bleibt. Er stellt sie der Uberbetonung des 
Männlichen in der westlichen Welt gegenüber, die bereit~ in den patriarchalischen Religionen des 
Judäismus und Christentums angelegt ist. Gandhi gewinnt Kontur als ein Mensch, der zeit seines 
Lebens darum rang, die starken Widersprüche in seiner Persönlichkeit in einer eigenen Identität 
zu integrieren. 

1. A Western View of Gandhi 

Most people in the west, particularly the younger generation, know Mahat
ma Gandhi through Lord Attenborough's film; Lord Attenborough has done a 
marvellous job of showing how Gandhi rose against the racial discrimination 
in South Africa and subsequently against the British colonialism in India. 
With his small and fragile frame, feather weight, soft voice, and his spinning
wheel, he challenged the mighty British Empire. He stood fearlessly in front 
of British rulers, defied their orders, broke their rules, walked half-nakedly in
to Buckingham Palace, made major political decisions single-mindedly in a rath
er dictatorial style, moved fearlessly among riotous mobs, reigned over the 
hearts of millions, and swayed, not once but seventeen times, millions of In
dians by resorting to a fast unto death. Through all these, he manifested his in
ner strength, his deadly determination, and supreme masculinity. Gandhi had 
the power and charisma to move millions of poor and illiterate Indians into a 

•~ Professor of Social Psychology, A.N.S. Institute of Social Studies, Patna/Bihar, India, Vice 
President of the World Association for Dynamic Psychiatry WADP and President of its In
dian Branch 

•~•~ Vortrag gehalten auf dem 4. Weltkongreß der World Association for Dynamic Psychiatry 
WADP/XVII. Internationalen Symposium der Deutschen Akademie für Psychoanalyse 
(DAP) vom 14.-18. März 1986 in der Hochschule der Künste Berlin 
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disciplined non-violent struggle (i.e. satyagrah) against British brutality. In all 
these he showed »infinite patience«, »indomitable spirit«, and »childlike sim
plicity« (Erikson 1969). 

Attenborough has also succeeded in presenting the humanitarian strands in 
Gandhi: his concern f or the sick, the children, the animals, and even for the 
British. He proved the moral superiority of the oppressed over the oppressor. 
What Attenborough has failed to show is the supreme androgyny in Gandhi; 
and his personal struggle to rise above his masculinity and incorporate femini
nity in order to realize himself as a Mahatma (i.e. a Great Soul). 

I am not surprised by the masculine, powerful, and potent image of Gandhi 
in the film. A ttenborough was by and large preparing his Gandhi f or a Western 
audience. The West still values masculinity; andAttenborough might have ima
gined that they would be charismized by the masculinity of a manifestly soft
looking gentle Mahatma who drew his strength not through brutality or coer
cion but through self-suffering and concern even for his adversaries. Masculi
nity, nevertheless, is the ethos of the film. 

The value of hyper-masculinity was inculcated in the western psyche during 
the industrial revolution. One can even trace its sources to Christian philoso
phy. The Bible (The American Bible Society 1976) describes God telling 
Adam and Eve: »Have many children, so that your descendants will live over 
the earth and bring it under their control« (Genesis 1: verse 28). Jesus is said to 
have instructed his disciples: »Go to all people everywhere and make them my 
disciples, baptize them in the name of the father, the son, and the Holy spirit, 
and teach them to obey everything I have commanded you« (Mathew, 28: ver
ses 19-20). Henceforth, control and mastery over environment and people, as
sertiveness often verging on aggression, potency, tough-mindedness, etc. 
have been the salient features of the western world view. By the same token, 
femininity has been associated with weakness, softness, receptivity, and all 
those characteristics which make a woman inferior to man. 

2. The Bisexuality in Gandhi 

In contrast, Indian philosophy and religion considered Man incomplete and 
unfulfilled unless joined by woman. In fact the maternity in a woman is consi
dered to be the source of all strength including the manliness of a person. 
Gandhi actualized in himself this ethos of Indian bisexuality. Erik Erikson 
( 1969) observed that there exists in India »an ancient and stubborn trend to 
preserve the India of the mother goddesses against all the conquerers, their fa
ther gods, and their historical logic. The power of the mother goddess has also 
given India the basic bisexuality .... Gandhi, so it seems, tried to make himself 
the representative of that bisexuality in a combination of autocratic malehood 
and enveloping maternalism«. 

Gandhi was called the Father of the nation: Bapu. But he himself aspired to 
a eunuch. Gandhi, in his prayer meeting on February 1, 1947, stated that he 
wanted to be »a eunuch not through operation but to be made such through 
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prayer to god« (Base 1953). When his close associate Maganlal died, Gandhi 
exclaimed that he had ·become a widow. In a lengthy article, »My Life«, he 
wrote: »I discovered that I am specially fitted to serve womanhood (Base 
1953). In 1940, he contended that »I have suggested that woman is the incarna
tion of ahimsa (non-violence). Ahimsa means infinite love which again means 
infinite capacity for suffering. Who but woman, the mother of man, shows 
this capacity in the largest measure? She shows it as she carries the infant and 
feeds it during nine months and derives joy in the suffering involved .... Let 
her transfer that love to the whole of humanity, let her forget she ever was or 
can be the object of man' s lust. And she will occupy her position by the side of 
man as his mother, maker and silent leader. lt is given to her to teach the art of 
peace to the warring world thirsting for that nectar« (Gandhi 1940). He wrote 
further, »Woman is more fitted than man to make explorations and take ac
tion in ahimsa. For the courage of self-sacrifice, woman is any day superior to 
man as I believe man is to woman for the co'urage of the brute« (Gandhi 1983). 
He continued: »But the manner in which my brahmacharya>~ ( celebacy) came 
to me irresistably drew me to woman as the mother of man. She becomes too 
sacred for sexual love. And so every woman at once became sister or daughter 
to me« (Bose 1953). 
Anasuyaben, a famous social worker, called him her mother. Manu, his grand 
daughter, wrote a book entitled, »Bapu: My Mother« (Gandhi 1949). In the 
book Gandhi is decribed as saying to Manu: »Have I not become your mother? 
I have been a father to many; but only to you I am a mother«. Manu narrates 
further: 

»Ever since then, Bapu began to bring me up just as a mother would bring 
up her own daughter of 14 or 15. A girl of that age is generally near her mot
her and her development requires the company of her mother. Bapu also be
gan taking interest in the minutest details of my life, such as my food, attire, 
my sickness, my visits and companions, my studies, right down to whether I 
thoroughly washed my hair every week and he continued to do so till his last 
moment« (Gandhi 1949). 

This motherly orientation expressed itself in taking time out of national ur
gencies for counselling and advising his coworkers, followers, and even casual 
visitors in intimate personal and family matters and also for nursing ailing 
members of his ashram. 

A year before the independence of India, serious Hindu-Muslim riots broke 
out in e~stern Bengal ( subsequently East Pakistan and now Bangladesh) which 
seemed to shatter Gandhi's dream of a united India. Gandhi rushed to the area 
- moving from village to village hearing the tales of suffering and making 
people regain their sense and social harmony. Even during such stormy days, 
he found time to stop »near the school and listened to. the boys' recitation 
with interest. Sometime on his way back home, he paid a visit to some Mus-
•~ Brahmachara literally means conduct that leads one to god. Its technical meaning is self-

restraint particularly mastery over the sexual organs. 
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lim peasant; and if there was a sick child or any other patient in his house, he 
not only spent sometime in advising the members of the household as to how 
to take care of the patient but also made adequate arrangements for their treat
ment, if the family agreed« (Base 1953). 

lt was during those days that he initiated a new experiment which caused a 
lot of misunderstanding among his close associates. He is reported telling Ma
nu, his grand-daughter that » he personally felt that he has reached the end of 
one chapter of his old life and a new one was about to begin. He was thinking 
of a hold and original experiment whose heat will be great« (Base 1953). Gand
hi at that time was 77 /78 years old. He used to suffer severe attacks of shive
ring during night. Manu and other female associates of Gandhi were asked to 
share his bed naked and to cradle him for bodily warmth. Gandhi publically 
claimed it as a test of his ability not to become aroused. His brahmacharya ( ce
lebacy) survived intact but did not leave his female associates quite unruffled. 
Eriksan (1969) observed: »This explanation is based on a deeply Indian preoc
cupation concerning seminal continence and mental potency. And, indeed, 'If 
I can master this', the Mahatma is said to have remarked, 'I can still beat Jin
nah - that is, prevent the partition of India'. All these confounded the que
stion as to whether the whole arrangement expressed a senile and eccentric 
self-testing, a belated need for younger women, or indeed, a regression to an 
infantile need for motherly warmth. lt could well have been all these«. To the 
Mahatma, however, it was just a motherly behaviour of hugging her children 
for mutual warmth without a trace of sensuality. 

The real essence of his maternity meant ( a) complete victory over sensuality 
and lust through abstinence and selfrestrain, i.e. brahmacharya and (b) unlimit
ed capacity to suffer for the country as well for other people around. Gandhi 
(1928) abserved: »After a great deal of experience it seems to me that those who 
want to become passive resisters for the service of the country have to observe 
perfect chastity, adopt poverty, follow truth, and cultivate fearlessness« ... 
»Real suffering bravely borne melts even a heart of stone. Such is the potency 
of suffering or tapas. And, there lies the key to satyagrah (i.e. force of truth). 
He further contended: »Where is courage required- in blowing others to pie
ces from behind a cannon, or with a smiling face to approach a cannon and be 
blown to pieces? Who is the true warrior - he who keeps death always as a 
bosom-friend or he who controls the death of others. Believe me that a man 
devoid of courage and manhood can never be a passive resister«. 

3. Pram Early Year ta Mahatmahaad 

In the potency of suffering lies the key to understand the androgyny in 
Gandhi (Nandy 1982) and for that matter androgyny in the Indian Culture. 
Gandhi systematically introduced suffering in his life-style and gradually attai
ned mahatmahood. The process required life-long experiments with truth 
(which, by the way, is the title of his autobiography). 

Gandhi (1957) remembered his school days: »I certainly looked feeble-bo-
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died by the side of my brother and his friend. They were both hardier, physi
cally stronger, and more daring .... Moreover, I was coward. I used to be 
haunted by the fear of thieves, ghosts, and serpents. I did not dare to stir out of 
door at night. Darkness was a terror to me. lt was almost impossible for me to 
sleep in the dark as I would imagine ghosts coming from one direction, thieves 
from another, and serpents from a third. I could not therefore bear to sleep 
without a light in the room. How could I disclose my fears to my wife>~, no 
child, but already at the threshold of youth, sleeping by my side? I knew, she 
had more courage than I, and I felt ashamed of myself«. He, however, 
wished to be strong and daring and wanted his countrymen also to be such so 
that they might defeat the English and make India free. . 

lt seems that the feeling of weakness and the resultant inferiority combined 
with the will to power led him to assume the role of a »lustful« and »cruel« 
husband who treated his wife as a bed-slave. He was jealous and overbearing 
and watched her every movement. She was not allowed to go anywhere with
out his permission. He wrote: »I have ... always regarded myself as a lustful, 
though a faithful, husband« ..... »Even my stay (for three years) in England 
has not cured me of jealousy. i continued my squeamishness and suspicious
ness in respect of every little thing ... «. 

His wife, Kashturbai, was illiterate and so he decided to teach her in a rather 
dictatorial way how to read and write. He failed as a teacher only because of 
his lust. While taking her to South Africa, he forced her to wear a Parasi lady' s 
dress although she felt awkward. He even forced her to use a knife and fork at 
the dinner table. The climax came a little later. In his house in Durban, the 
rooms did not have outlets for dirty water. Each room therefore had a cham
ber pot which the occupant used to clean. A newcomer was not aware of the 
practice. Hence Gandhi asked his wife to clean the pot. She was willing to do 
it for other occupants, but this one was a Christian. That »seemend to her to 
be the limit«, Gandhi recalled, »We fell out«. »She could not bear the pot being 
cleaned by me, neither did she like doing it herself. Even today I can recall the 
picture of her chiding me, her eyes red with anger, and pearl drops streaming 
down her cheeks, as she descended the ladder, pot in hand. But I was a cruelly 
kind husband. I regarded myself as her teacher, and so harassed her out of my 
blind love for her.« 

»I was far from being satisfied by her merely carrying the pot. I would have 
her do it cheerfully. So I said, raising my voice: >l will not stand this nonsense 
in my hause<.« 

» The words pierced her like an arrow.« »She shouted back: >Keep your 
house to yourself and let me go< . I forgot myself, and the spring of compas
sion dried up in me. I caught her by hand, dragged the helpless woman to the 
gate, which was just opposite the ladder and proceeded to open it with the in
tention of pushing her out. The tears were running down her cheeks in tor-

>} He was married at the age of 13. 
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rents, and she cried: >Have you no sense of shame? Must you as far forget 
yourself? Where I am to go? I have no parents or relatives here to harbour me. 
Being your wife, you think, I must put up with your cuffs and kicks? For heaven 
sake behave yourself, and shut the gate. Let us not be found making scenes like 
this«< (Gandhi 1957). 

This tendency of »possessing« others through love and suffering and then 
making them do what he considered to be appropriate persisted in Gandhi 
throughout his life, and was tempered only ·by his commitment to truth and 
the nation. 

His love and suffering had the genesis of a strong desire to serve which he ac
quired from his mother. Equally strong was his desire to take care of others 
which he inherited from his father. According to Erikson (1969): »The total 
image is one in which it is difficult to allocate masculine and feminine identifi
cat10n«. 

Gandhi ( 1957) recalled his keen desire to serve his parents: »As soon as the 
school closed, I would hurry home and begin serving him«. Much later wri
ting to his young sorl, Gandhi observed: »I remember when I was less than 
your age, my greatest joy was to nurse my father. I have not known what fun 
and frolic are since my twelfth year« (Pyarelal 1965). Furthermore, I was my 
mother' s pet, first because I was the smallest of her children but also because . 
there was nothing dearer to my heart than her service .... Play had absolutely 
no fascination for me in preference to my mother' s service. Whenever she 
wanted me for anything, I ran to her« (Pyarelal 1965). 

His attachment to his mother made him take a vow not to touch meat, li
quor or women during his education in England. The vow required a great 
deal of self-restraint and resulted in his continuing preoccupation with dietetics 
throughout his life. Recollecting his constant endeavour to distinguish vegeta
rian from non-vegetarian food during his stay in England, he experienced con
siderable »annoyance in that he had to give up several dishes he had come to 
relish. These difficulties were only passing, for the strict observance of the 
vow produced an inward relish distinctly more healthy, delicate; and perma
nent« (Gandhi 1957). 

This self-restraint and suffering combined with his very strong determina
tion (amounting to obstinacy) and commitment to truth led him to evolve the 
strategy of passive resistance which later was given the name of satyagrah ( the 
force of truth) - an active force where a single satyagrahi can face the mighty 
force with only one possible outcome: victory for him. This indeed was mas
culinity in its purest form. Masculinity, manifested, however, through an en
veloping maternalism. His maternalism attracted numerous young men and 
women to him whose lives he appropriated for satyagrah rather unconditio
nally and with a truly dictatorial combination of maternalism and paterna
lism. He seemingly enlarged his entity by incorporating whoever came within 
his vicinity and put the whole of his expanded entity into the service of his 
country. 
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4. The Indian Traditions af Andragyny 

In this life-style, Gandhi reflected a blend of the various strands of normative 
values of the religio-philosophical traditions in India. He was not quite con
versant with scriptures, although he had read some of them. He was highly 
impressed by Gita .which shows the path of devotion to God. In Gita, Lord 
Krishna says: »I am the father of this world, the mother, the supporter .... I 
am life and I am death, I am the existent, and I am the non-existent« (Gita, 
Chapter 9, Verses 17 & 19); hence »Abandon all commendable acts, seek shel
ter with me alone« (Gita, Chapter 18, Verse 66). Gandhi did submit himself to 
God and sought a similar submission from those who flocked around him. 

The path of devolution to God ( the bhakti marg) led many Indian saints in 
mystic and tantric traditions to assume · a feminine stance to God who is the 
Supreme masculine symbol (the purush). In the extreme case, the devotee be
haved as a woman. »Saints have lived in India who have been able to rise above 
the im pulse of sex by identifying themselves with those belonging to the opposite 
sex. In the case of the mystic Shree Ram Krishna, it is said that his psychologi
cal identification reached such a high degree that somatic changes followed, 
discharges of blood (symbolic of menstrual flow) through the pores of the 
skin appeared periodically during one phase of his life, as in the case of wo
men« (Base 1953). Gandhi was not a mystic and his identification with God 
did not reach that intensity. Yet he did follow the saintly tradition of assu
ming a submissive stance to God for whatever he did. He used to say that he 
followed what God dictates him to do. 

The tradition of the Indian androgyne can also be traced to Shiva who is the 
creator as well as the destroyer of the uriiverse. Shiva was shava (i.e., a corpse) 
before Adi Shakti (eternal power - feminine in nature) entered into him and 
made him active in form of ardhanarishwaram (half man and half woman). 
»Shiva is the supreme androgyne. Both as ardhanarishwar and his iconic repre
sentation of the phallic Linga which always accompanied by Yoni, the symbol 
of the sexual organ of the goddness ... « (Kakar 1982). Shiva is the most potent 
god of the Indian Trinity. 

These traditions have percolated in the ps.yche of the Indian people from 
whom Gandhi picked up the essence and refined it by taking out the sensual 
and developed a philosophy of non-violence, self-suffering, and satyagrah (i.e. 
the force of truth). He himself claimed to have »the Indian heart« and to be »a 
true representative of the Indian people« (Base 1953). 

Der Mahatma: Härter als Stahl und weicher als Samt 

Jai B.P. Sinha (Patna) 

Am Anfang seiner Arbeit über die »Große Seele« (Mahatma) Gandhi stellt 
Sinha die westliche Sichtweise von Gandhi dar, wie sie ihren Ausdruck in dem 
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Film von Lord Attenborough findet. Er zeigt uns, wie Gandhi sich gegen die 
Rassendiskriminierung in Südafrika und anschließend gegen den britischen 
Kolonialismus in Indien erhebt, wie er mit seinem zerbrechlichen Körper und 
sanfter Stirne furchtlos das mächtige Britische Empire herausfordert und Mil
lionen von Herzen seiner Landleute gewinnt, die er gleichzeitig zu beherr
schen weiß - durch das siebzehnmal angewandte Mittel des Fastens. 

Gandhi hatte die Macht und das Charisma, Millionen von armen und anal
phabetischen Indern zum disziplinierten gewaltlosen Kampf gegen die briti
sche Gewalt zu mobilisieren. Der Film zeigt auch die humanitäre Einstellung 
Gandhis in seinem Eintreten für Kinder, Kranke, Tiere, ja sogar für die Briten. 
Was er nicht zeigt, ist die ausgeprägte Androgynität in Gandhis Persönlich
keit, sein Ringen, über seine Männlichkeit hinauszukommen und weibliche 
Züge anzunehmen, um sich als Mahatma zu verwirklichen. 

Der Autor ist nicht erstaunt über das maskuline, starke und potente Bild 
Gandhis in diesem Film. Er versteht dies auf dem Hintergrund der übermäßi
gen Wertschätzung des Männlichen, -die spätestens seit der industriellen Revo
lution, aber angelegt schon in den patriarchalischen Religionen des Jüdäismus 
und Christentums, in der westlichen Psyche verankert sei. 

Im Gegensatz zur westlichen Sichtweise, die Weiblichkeit mit Schwachheit 
und Empfänglichkeit verbindet, wird in der indischen Religion und Philoso
phie die Mütterlichkeit in einer Frau als die Quelle aller Stärke angesehen, so
gar der Männlichkeit einer Person. Der Autor zitiert hier Erik Erikson, der auf 
die alte, ungebrochene Tradition der Muttergottheiten hinweist, deren Macht 
die ursprüngliche Zweigeschlechtlichkeit in Indien begründet habe. Gandhi 
versuchte, sich zum Repräsentanten dieser Zweigeschlechtlichkeit zu machen 
in einer Verbindung von Männlichkeit und Mütterlichkeit. 

Als sein enger Gefährte Maganlal starb, erklärte Gandhi, daß er eine Witwe 
geworden sei. 

Für ihn war die Frau die Verkörperung der Gewaltlosigkeit, was für ihn 
wiederum gleichbedeutend war mit grenzenloser Liebe und Fähigkeit zu lei
den, in der er äen Schlüssel zur Kraft der Wahrheit sah. In dem Mut zur 
Selbstaufopferung sieht Gandhi die Frau als dem Mann überlegen an. Als Mut
ter und stiller Führer des Mannes soll sie an seiner Seite einer sich bekriegen
den Welt die Kunst des Friedens lehren. 

Schließlich empfand Gandhi die Frau zu heilig für die sexuelle Liebe. Voll
ständige Beherrschung der sexuellen Lust durch ein zölibatäres Leben und un
beschränkte Fähigkeit, für sein Land wie für die Menschen seiner Umgebung 
zu leiden und zu sorgen, bilden die Essenz seiner Mütterlichkeit. 

In der Kraft zu leiden, so der Autor, liegt auch der Schlüssel zum Verständ
nis der Androgynität Gandhis wie auch der indischen Kultur. 

Im Mittelteil seiner Arbeit gibt uns der Autor auch anhand von Zitaten aus 
Gandhis Autobiographie sowie anderen Lebensbeschreibungen einen Abriß 
der Entwicklung Gandhis von seinen frühen Jahren bis zu seiner Mahatma
schaft. Wir hören von dem ängstlichen Schuljungen, von dem eifersüchtigen, 
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besitzergreifenden und grausamen jungen Ehemann, aber auch von seinem 
starken Wunsch, zu dienen, der der innigen Beziehung zu seinen Eltern ent
sprang. 

Zum Schluß seines Artikels bezieht der Autor Gandhis Leben und Lebens
stil auf die religiös-philosophische indische Tradition der Androgynität. In der 
Bhagawadgita, von der Gandhi sehr beeindruckt war, stellt sich Lord Krishna 
als Vater und Mutter dieser Welt dar, als Leben und Tod. Ebenso ist Shiva, der 
Schöpfer wie der Zerstörer des Universums, eine androgyne Gottheit. Shiva 
war »Shava«, d.h. purer Körper, bevor Adi Shakti als ewige weibliche Macht 
in ihn eindrang und ihn belebte zum halb männlichen, halb weiblichen We
sen. 

Die Hingabe an Gott, wie sie Gandhi lebte, führte viele indische Heilige der 
mystischen und tantrischen Tradition dazu, eine weibliche Haltung gegenüber 
Gott als dem höchsten männlichen Symbol anzunehmen, sich sogar wie eine 
Frau zu verhalten, bis hin zu körperlichen Veränderungen wie einer simulier
ten Menstruation. 

Gandhi war kein Mystiker, aber er nahm in allem, was er tat, eine Gott erge
bene Haltung ein. Er sah sich selbst, so resümiert der Autor, als einen echten 
Repräsentanten des indischen Volkes, mit einem indischen Herzen. 
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The Nature of Non-Linear Relationship between the 
Individual' s Present Psychic State and his Sleep 
Structure>r>r 

Vadim S. Rotenberg (Moscowt 

Die bisherige Schlafforschung hat zu paradoxen Ergebnissen geführt, was die Beziehungen zwischen 
psychischen Störungen und dem REM-Schlafverhalten anbetrifft: einerseits läßt sich eine Zunahme 
des REM-Schlafanteils am Gesamtschlaf bei zunehmenden psychischen Störungen konstatieren 
(Greenberg), andererseits eine Reduzierung (Mendels, Hawkins). In der vorliegenden Arbeit unter
sucht nun Rotenberg jene nich-lineare, paradoxe Beziehung zwischen psychischen Störungen und 
dem REM-Schlafverhalten anhand von psychischen Testresultaten (MMPI und 16-PF-Cattell) und 
des REM-Schlafverhaltens (Anteil am Gesamtschlaf, Traumverhalten) bei 132 Versuchspersonen -
gesunde und Patienten mit verschiedenen Formen neurotischer Erkrankungen. Methodisch benutze 
er zur Analyse die Verfahren der Faktoren - und der Einflußanalyse nach Chesnokov. Neben der 
Registrierung der Schlafstruktur wurden die Versuchspersonen in den REM-Schlafphasen aufge
weckt und nach ihren Traumerinnerungen befragt. Die Versuchsergebnisse belegten die psychisch 
integrierende Wirkung des REM-Schlafs in Abhängigkeit von seiner Gesamtdauer und seiner funk
tionalen Qualität: mit zunehmendem Grad der psychischen Störungen nimmt zunächst der REM
Schlafanteil zu. In Rotenbergs Konzept der Suchaktivität (Rotenberg 1982) gleicht der REM-Schlaf 
durch seine WiederhersteJlung der gestörten Suchaktivität den vorangegangenen pathologischen 
Suchverzicht wieder aus. Ubersteigt das Ausmaß der psychischen Störung jedoch einen bestimmten 
Schwellenwert, verliert der REM-Schlaf seine integrierende Wirkung, er nimmt prozentual ab und 
die inhaltliche Qualität des Traumverhaltens ebenfalls. Belegt werden Rotenbergs Ergebnisse durch 
die psychopharmakologische Forschung mit Katecholamin-Hemmstoffen: bei gemäßigter Abnah
me des Katecholaminspiegels im Gehirn - für Rotenberg das biochemische Fundament der Suchak
tivität - steigt kompensatorisch die prozentuale Dauer des REM-Schlafs, in welchem - bei entspre
chendem Funktionspotential - die Suchaktivität wiederhergestellt wird, d.h. der Katecholaminspie
gel wieder steigt. Wird jedoch der Katecholaminspiegel unter einen kritischen Wert gesenkt - d.h. 
sinkt die Suchaktivität zu weit ab, geht in integrierende, katecholaminsteigernde Wirkung der REM
Schlafphasen verloren. Das REM-Schlafverhalten in seiner psychisch integrierenden Wirkung ist so
mit ein wichtiger Indikator für den Stand des therapeutischen Prozesses. 

An analysis of literary data shows th.at unambigous relationships between 
the clarity of expression of individual psychopathological syndromes and 
sleep structure elude establishment. In this sense, particularly indicative are 
the results of a study of sleep in cases of depression and anxiety. Whatever the 
aetiology of these states, they show both an increase ( Greenberg) and a reduc
tion (Mendels, Hawkins) of REM sleep in terms of its absolute duration and of 
its percentage. The author, however, has not come across publications outli
ning an attempt to determine the dependence of REM sleep on the clarity of 
expression of anxiety- or depression-based disturbances and the role of the di
stinguishing features of dreams in forming this dependence. But his own fin
dings show that a relevant approach holds out a promise. 

,:- Prof. Dr. med. 1st Medical College of the Health Ministry, Moscow, Chairman of the Soviet 
Branch of the W ADP 

'"~ Vortrag verlesen auf dem 4. Weltkongreß der World Association for Dynamic Psychiatry 
W ADP / XVII. Internationalen Symposium der Deutschen Akademie für Psychoanalyse 
(DAP) vom 14.-18. März 1986 in der Hochschule der Künste Berlin 
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The present article contains data pertaining to the relationship between the 
results of a psychological examination (MMPI, Cattell) of the percentage of 
REM sleep and its specific qualitative features in 132 testees (healthy indivi
duals and sufferers from various forms of neurosis). The author used methods 
of factor and determinational analyses. The latter makes it possible to identify 
the influence of a certain factor in the context of a number of other factors on 
the function under study ( Chesnokov 1982). lt is a method of systematic study 
of the conventional frequencies (in per cent) contained in ordinary statistical 
tables of conjugation of symptoms. The determinational analysis makes it pos
sible to organize the processing of the qualitative data in such a way as to ob
tain sufficiently accurate and ample determinations by manipulating combina
tions of individual elementary properties. The processing of the results was 
com puter-aided. 

The majority of the testees, in addition to having their sleep structures stu
died, were awakened from REM sleep and had their dream recalls registered. 
For convenience of analysis all testees were divided into three groups accor
ding to the index of REM sleep percentage: 1. below 15 per cent; 2. from 
15 to 24 per cent; 3. 25 per cent and over. The author determined the per
centage of each of these groups among the testees with different interrelations 
of neurotic (Hs, D and Hy) MMPI scales. Orienting himself by previous fin
dings (Rotenberg 1982), the author uses the following gradation of the heights 
of these scales: 1. below 65 T points; 2. from 65 to 74 T points; 3. over 74 T 
po1nts. 

The results of the analysis showed that only in 11.8 per cent of the testees 
with the leading increase of Scale D (irrespective of the increase's absolute va
lue) the REM sleep claim less than 15 per cenr of the total sleep duration. In 
the same subgroup the most frequent occurrence was shown by individuals 
with the highest ( over 25 per cent) REM sleep values. 

A more detailed analysis considered not only the relationship of the first 
three clinical scales, but also the absolute value of each. lt has been established 
that the lowest percentage of REM sleep (below 15 per cent) occurs the most 
seldom at Hs<D>Hy if D>65 T as well as with the leading increase of Scale 
D > 75 T. The highest value of REM sleep has been found in 100 per cent of the 
cases in the individuals in whom Scale D occupies the leading position remai
ning within from 65 T to 74 T. But if this scale in term of its absolute values in 
T points is within the same bounds but is lower in value terms than scales Hs 
and Hy the highest REM sleep values occur only in 12.5 per cent of all testees. 

On the other hand, with the leading position of Scale D and its absolute va
lue exceeding 7 4 T points the highest content of REM sleep in night sleep also 
occurs relatively seldom only in 16.7 per cent of the cases. 

Thus, it has been found possible not only to show the dependence of the 
percentage of REM sleep on the form of neurotic syndrome, but also to identi
fy its non-linear dependence on the Scale D level. In the case of a moderate, if 
dominating, rise on this scale REM sleep shows the highest percentage of the 
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night sleep duration. But when the absolute values of the peak (leading increa
se) on this scale rise the percentage of REM sleep shows a tendency towards a 
relative decrease. 

Before discussing these results the author will briefly survey some data of 
the factor analysis. This analysis was carried out separately for the testees (20 
individuals) in whom no MMPI scale exceeded 70 T points (i.e., they all remai
ned within normal bounds) and for those (15 individuals) in whom at least one 
of the clinical MMPI scales was above 70 T, showing a psychic adaptation di
sturbance. In this type of analysis use was also made of 16 PF (Cattell). For 
each group seven factors were identified which described 68.2 per cent of the 
entire dispersion of the system in the psychically adapted individuals and 7 4 
per cent in the psychically unadapted ones. The factor loads were regarded as 
reliable with 0.44 in the former group and with 0.56 in the latter. The analysis 
was carried out jointly with K.K. Nikiforuk. 

In the first testee group was identified a factor which combines with the hig
hest positive factor load anxiety tension indicator F 1 and factors Q 1, Q 4, L 1 (by 
16 PF) with negative loads I and C by 16 PF as well as Scale HY MMPI. Part of 
the same factor is the percentage of the paradoxical all-night sleep (with the 
positive sign) and the percentage of the paradoxical sleep in the second cycle 
(with the negative sign). 

In the group with the disturbed psychic adaptation was identified a similar 
factor which included positive F 1 and Q 1, negative Land C by 16 PF and Scale 
P s MMPI but which did not include REM sleep. Thus, individuals with distur
bed psychic adaptation exhibit the absence of a linear relationship between the 
level of anxiety-caused tension and the percentage of REM sleep. 

The first assumption which can be formulated by way of explaining the ob
tained results is that the depression- and anxiety-based emotional disturbances 
themselves, being excessively expressed, disorganize night sleep and, as a con
sequence, reduce REM sleep. 

In the case of the outlined approach the sleep changes have to be regarded 
only as a consequence of the change of the psychic state in waking, and such 
cause-and-effect relations are indicated at least for NREM sleep: the increase of 
anxiety-caused disturbances reduces .the duration of delta-sleep (Rotenberg 
1980) due to the increased influence of the ascending activating system. 

True, the consequence of the delta-sleep reduction is asthenic symptoms, 
but the relations between the anxiety level and the change of NREM sleep are 
unambiguot,1s - the increase of the anxiety level shortens the slow-wave sleep. 

However, the REM sleep changes are difficult to explain exclusively in these 
terms - precisely because REM sleep itself can influence the anxiety level. Ma
ny publications show the adaptive role of REM sleep in removing anxiety and 
depression ( Greenberg, Pearlman, Cartwright, et al.). 

The REM spleep requirement in the case of these emotional disturbances js 
increased (Kupfer). In animals has been shown a rise in this requirement in the 
cases of forms of emotional stress which make impossible the active overco-
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ming of the stressful situation (Rotenberg, A rshavsky 1979). According to the 
conception of search activity (Rotenberg, 1984), the function of REM sleep is 
to compensate for the state of renunciation of search, which is harmful to the 
organism. Depression and unproductive neurotic anxiety can be regarded as 
concrete clinical manifestations of this state. But if the REM sleep in the nor
mal state performs such a compensatory function its growth in the case of a 
moderate growth of Scale MMPI ( 65-7 4 T) is not only an effect of this modera
te increase, but also the cause of the absence of its further increase. Incidental
ly, 65-7 4 T on Scale D primarily reflects increased sensitivity and the early ma
nifestations of decompensation, which is inherent in individuals known as 
healthy long-sleepers (Hartmann 1972). But from this conclusion it logically fol
lows that the excessive increase of emotional disturbances and their spillover 
outside normal limits are at least not only the reason for the inadequate shor
tening of REM sleep, but also a consequence of its functional inadequacy (in
sufficiency). If REM sleep were functionally adequate it would have to pre
vent the development of these disturbances. The functional inadequacy of 
REM sleep displays itself not only in its shorter duration, but also in the 
change of its qualitative characteristics. Thus, there is a drop in the number of in
formative ( explicable) dream recalls. In the author' s material in neurotic pa
tients more or less extensive dreani recalls occurred on average in less than 60 
per cent of all awakenings from paradoxical sleep. Similar data are obtained in 
the cases of depressions, some psychosomatic diseases, sleep-walking and par
kinsonism. In the healthy testees the recalls were registered on average in· 78 
per cent of all awakenings - both according to the author' s observations and 
according to literary data, in individuals without clinical symptoms of psycho
pathology psychic activity in dreams grows simultaneously with the growth 
of their sensitivity ( they exhibit greater vididness and imagery of dreams, the 
recalls grow longer and more unusual, the dreams show a greater number of 
intensive actions, etc.). Thus, there is another case of non-linear relationship: 
the increase of sensitivity to a certain limit is accompanied by the intensifica
tion of the dream activity, but in neurotic and psychosomatic patients with 
the sensitivity level exceeding that of even the most sensitive healthy testees 
the psychic activity in the dreams drops by all these indicators. Much more 
frequently than the healthy testees they either deny all psychic activity when 
they awaken from the REM sleep or by way of a recall say: »I have seen some 
dreams but I cannot recall them«. When the recalls still to take place they are 
less detailed and, as regards authenticity, exhibit a positive emotional colou
ring more seldom - in common with the occurrence of the subject' s active 
position in the dreams. 

The functionally adequate paradoxical sleep of the healthy testees is charac
terized by a positive correlation between the degree of the dreams' unusual
ness and detailedness ( the latter was estimated by the number of the verbs used 
in the recall). The sick individuals' paradoxical sleep is characterized by a posi
tive relationship between the unusualness of the dreams and their vividness 
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(which was estimated by the number of concrete images of the nouns employ
ed in the recall). The character of the-psychophysiological relationships in the 
course of the paradoxical sleep was also different in these two groups. 

In the healthy testees the intensity of the rapid eye movements correlates 
with the degree of the subject's active »participation« in his dream actions, 
positive emotional colouring (incidentally", the average REM intensity in the 
sick testees was below that which was observed in the healthy ones). 

The frequency of cardiac contractions in the paradoxical sleep in both cate
gories positively correlates with the degree of the subject's active participation 
in the dreams. In the sick individuals the increase in the number of cardiac 
contractions in the REM sleep compared to the previous NREM sleep is less 
expressed than in the healthy ones. It is worthy of note that in the former the 
frequency of cardiac contractions also negatively correlates with the positive 
emotionality. This means that even when the pulse in the REM sleep gains in 
frequency this frequency rise is not connected with the pleasant emotions cha
racteristic of successful search. 

Summing up, the author assumes that in the course of the transition from 
the normal state to a pathological a very important role is played by the func
tional deficiency of REM sleep, and it is precisely the disturbance of the adap
tive potential of this sleep phase that determines the absence of linear relation
ship between the psychic state in waking and the sleep structure. The same hy
pothesis is favoured by data concerning the influence on REM sleep of neuro
leptics and pharmacological remedies which inhibit the synthesis of the brain 
catecholamines. In the case of a moderate decrease of their level these catecho
lamines (especially norepinephrine) or of a rise in the threshold of sensitivity 
of catecholamine receptors the output of the REM sleep increases whereas a 
more expressed suppression of the brain catecholomine system's activity leads 
to a progressive decrease of the REM sleep percentage ( Gaillard). 

The conception of search activity yields the following explanation for these 
phases: the moderate decrease of the activity of the brain catecholamine sy
stem (the most important biochemical basis of search behaviour) leads to a 
compensatory increase of the duration of REM sleep, in the course or which, 
if it has an adequate functional potential, the activity of this system becomes 
restored. 

However, the decrease of its activity below a certain critical level determines 
a disturbance of the functional possibilities of REM (paradoxical) sleep itself 
since the development of search activity in paradoxical sleep requires the pre
servation of a certain activity level of the brain catecholamine system. When 
the functional possibilities of paradoxical sleep are disturbed this system, 
instead of restoring its activity, shows a further depletion and, possibly, partly 
because of this, the deprivation of paradoxical sleep yields a certain positive ef
fect in the cases of some forms of depression. 
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Die Art der nicht-linearen Beziehung zwischen dem gegenwärtigen psychischen 
Zustand des Individuums und seiner Schlafstruktur 

Vadim S. Rotenberg (Moskau) 

Alle Schlafuntersuchungen, die die Schlafstruktur bei depressiven und 
Angstzuständen untersuchen, zeigen paradoxe Ergebnisse: sowohl in bezug 
auf seine absolute Länge wie auf seinen prozentualen Anteil am Gesamtschlaf 
zeigt der REM-Schlaf eine Zunahme (Greenberg), andererseits eine Reduzie
rung (Mendels, Hawkins). Es finden sich jedo~h keine Arbeiten in der Schlaf
forschung, die vor Rotenberg die Abhängigkeit des REM-Schlafs von der Aus
geprägtheit der durch Angst und Depression hervorgerufenen psychischen 
Störungen untersucht haben, sowie die differenzierende Rolle der T raumqua
lität bei der Entstehung dieser Abhängigkeit. . 

Die vorliegende Arbeit beruht auf Forschungen Rotenbergs, die die Bezie
hung zwischen den Ergebnissen psychologischer Tests - MMPI und 16 PF 
(Cattell) - und dem prozentualen Anteil des REM-Schlafs am Gesamtschlaf 
und seinen spezifischen qualitativen Eigenschaften bei 132 Versuchspersonen 
(VP) - Gesunden und Patienten mit verschiedenen Formen neurotischer Er
krankungen - zum Gegenstand hatten. Rotenberg verwandte zur Analyse die
ser Beziehung die Methoden der Faktorenanalyse und der Einflußanalyse, die 
den Einfluß eines Faktors im Kontext anderer Faktoren auf die untersuchte 
Funktion mißt(Chesnokov 1982).Die gesamten Daten wurden mit Computer
unterstützung verarbeitet und analysiert. Zusätzlich zur Messung ihrer 
Schlafstrukturen wurden die Versuchspersonen im REM-Schlaf aufgeweckt 
und ihre Traumerinnerungen festgehalten. · 

Im Rahmen des Forschungsdesigns wurden die VP in drei Gruppen entspre
chend dem Anteil ihres REM-Schlafs am Gesamtschlaf eingeteilt: 1. unter 
15%; 2. 15 bis 24%; 3. 25% und mehr. Nun untersuchte Rotenberg den Pro
zentanteil der Gruppen 1-3 unter den Versuchspersonen mit unterschiedli
chen Interkorrelationen auf den Neuroseskalen H s, D, und H y des MMPI: auf
grund seiner früheren Forschungsergebnisse nahm Rotenberg dabei folgende 
Einteilung nach der Höhe der Skalenwerte vor: a) unter 65 T-Punkten, b) von 
65 bis 74 T-Punkten, c) über 74 T-Punkte. 

Die Ergebnisse zeigten, daß nur bei 11,8%. der VP mit dem höchsten Anstieg 
auf Skala D der REM-Schlaf weniger als 15% ausmachte, am häufigsten war in 
dieser Gruppe der REM-Schlaf mit 25% und mehr am Gesamtschlaf vertreten. 
Die detaillierte Datenanalyse ergab, daß der geringste Anteil von REM-Schlaf 
(unter 15%) dann am seltesten auftritt, wenn H y<D>H und D>65 T ist und zu
gleich Skala D die größte Zunahme mit D»75 T aufweist. Die höchsten REM
Schlafanteile findet man zu 100% in den Fällen, wo Skala D gegenüber Hund 
Hydie führende Position einnimmt, mit Werten von 65 T bis zu 74 T. Bewegt 
sich ·die Skala D in bezug auf den absoluten Wert auf dem gleichen Niveau, hat 
aber einen geringeren relativen Wert im Verhältnis zu den Skalen H s und H y, 
dann gibt es nur bei 12,5% der VP höchste REM-Schlafwerte. Andererseits 



522 Vadim S. Rotenberg 

gibt es in dem Fall, wenn Skala D gegenüber Hs und Hy führt und absolute 
Werte über 74 T erreicht, nur in 16,5% der Fälle den höchsten REM
Schlafanteil (25% und mehr). 

Folgende Schlußfolgerungen lassen sich aus den Daten ziehen: 
1. Es existiert eine Korrelation zwischen dem Prozentanteil des REM-Schlafs 
und der Form des neurotischen Syndroms (gemessen mit den Skalen Hs, D 
und Hy des MMPI-Tests). 

2. Es läßt sich eine nicht-lineare Beziehung zwischen der Schlafstruktur und 
dem Niveau des Skalenwerts der D-Skala des MMPI aufzeigen: Im Falle eines 
gemäßigten Anstiegs auf Skala D und führenden Werten dieser Skala gegen
über den Skalen Hs und Hy zeigt sich der prozentual höchste REM
Schlafanteil am Gesamtschlaf. Bei absoluten Spitzenwerten ( einem starken 
Anstieg auf der Skala D) nimmt der REM-Schlaf-Anteil prozentual ab. 

Für die Faktorenanalyse wurden 20 VP mit MMPI-Skalenwerten unter 70 T 
(normale Werte) und 15 VP mit Werten auf den Skalen über 70 T (Personen 
mit psychischen Anpassungsproblemen) analysiert. Gleichzeitig wurde der 16 
PF-Test (Cattell) herangezogen: Für jede der beiden Gruppen wurden 7 Fak
toren identifiziert, die in der ersten Gruppe 68,2% der Streuung des Systems 
beschrieben und in der zweiten Gruppe 74%. Die Reliabilität in der Faktoren
ladung wurde mit 0,44 bzw. 0,56 ermittelt. In der ersten Gruppe (psychisch 
Gesunde) ergab ein Faktor der Faktorenanalyse eine hohe positive Ladung des 
Angst-Faktors F 1 (MMPI) und der Faktoren Q 1, Q4 und L1 im 16 PF-Test, bei 
negativer Ladung von I und C im 16PF-Test und der Skala Hy des MMPI. 
Ebenfalls war Teil dieses Faktors (mit positiver Ladung) der Anteil des REM
Schlafs am Gesamtschlaf. Bei den Personen mit psychischen Störungen zeigte 
sich ein ähnlicher Faktor mit positiver Ladung von F 1 und Q 1 im 16 PF-Test, 
negativer Ladung der Skalen L und C im 16-PF und der Skala Ps im MMPI, 
aber keiner Beteiligung des REM-Schlafs an diesem Faktor: Das heißt, bei psy
chisch Erkrankten fehlt eine lineare Beziehung zwischen dem Niveau der 
angstinduzierten Spannung und dem REM-Schlaf, was Rotenberg wie folgt er
klärt: die durch Angst und Depression hervorgerufenen Störungen desorgani
sieren, wenn sie intensiv auftreten, den Nachtschlaf und verringern folglich 
den REM-Schlafanteil. . 

Der Erklärungsansatz in der Schlafforschung, der die Veränderungen im 
Schlafverhalten als Konsequenz der Veränderung des psychischen Zustandes 
im Wachen ansieht, hat seine Gültigkeit nur für den Non-REM-Schlaf: so ver
ringert die Zunahme des angstinduzierten Störungen die Dauer des Delta
Schlafs (Rotenberg 1980) aufgrund des wachsenden Einflusses des aufsteigen
den Aktivierungssystems. Die Veränderungen im REM-Schlaf sind dagegen 
mit diesem Erklärungsansatz allein nicht zu erklären - weil nämlich der 
REM-Schlaf selber das Angstniveau beeinflussen kann. Viele Publikationen in 
der Schlafforschung belegen die anpassende Rolle des REM-Schlafs, der Angst 
und D~preisionen reduzieren kann ( Greenberg, Pearlman, Cartwright et. al. ), in 
diesem Fall nimmt das REM-Schlafbedürfnis zu (Kupfer). Entsprechend dem 



The Nature of Non-Linear Relationship between the Individual's ... 523 

Konzept der Suchaktivität (Rotenberg 1984) sieht der Autor die Funktion des 
REM-Schlafs in der Kompensation des Suchverzichts, der schädlich für den 
Organismus ist. Wenn der REM-Schlaf bei Gesunden diese kompensatorische 
Funktion hat, ist seine Zunahme bei gemäßigt zunehmenden Werten auf den 
Skalen des MMPI ( 65-7 4 T) nicht nur eine Wirkung dieses Anstiegs der psy
chischen Störungen, sondern auch die Ursache dafür, daß kein weiterer An
stieg auf den MMPI-Skalen erfolgt. Daraus folgt logisch, daß der exzessive An
stieg der emotionalen Störungen nicht nur der Grund für die übermäßige Kür
zung des REM-Schlafs ist, sondern auch eine Konsequenz seiner funktionellen 
Insuffizienz. Jene funktionelle Insuffizienz des REM-Schlafs, die die Entste
hung der psychischen Störungen nicht verhindern könnte, zeigt sich nicht nur 
in der kurzen Dauer des REM-Schlafs, sondern auch im Wechsel der qualitati
ven Eigenschaften: die Zahl der erinnerbaren Träume beim Aufwecken im 
REM-Schlaf geht zurück (weniger als 60% im Vergleich zu 78% bei 
Gesunden), der REM-Schlaf wird emotional stärker gefärbt, aber mit weniger 
körperlicher Beteiiigung erfahren (geringere Zunahme des Pulsfrequenz), die 
wachsende Lebendigkeit des Träumens geht auf Kosten der Detailliertheit. 
Mit zunehmender Sensitivität des Schläfers nimmt zunächst die T raumintensi
tät zu, wird aber der Spitzenwert der Sensitivität der gesunden VP überschrit
ten, fällt die Intensität deutlich ab - ebenfalls eine nicht-lineare Beziehung. 

Zusammenfassend stellt Rotenberg fest, daß beim Übergang vom Normalzu
stand zum pathologischen Zustand der funktionellen Defizienz des REM
Schlafs eine wichtige Rolle zukommt, die auch das Fehlen einer linearen Be
ziehung zwischen psychischem Zustand im Wachen und der Schlafstruktur zu 
erklären vermag: Bis zu einem gewissen Grad der psychischen Störungen er
füllt der REM-Schlaf eine kompensatorische Funktion; nehmen die Störungen 
weiter zu, verliert der REM-Schlaf dieses Funktionspotential, was sich in der 
Verkürzung der REM-Schlafanteile und der qualitativen Merkmale des REM
Schlafs äußert. 

Bestätigt werden diese Ergebnisse durch die REM-Schlafforschung mit Psy
chopharmaka, die die Synthese der Gehirnkatecholamine zu hemmen vermö
gen: Bei einer gemäßigten Reduzierung des Katecholaminspiegels (v.a. des 
Norepinephrins) oder einem gemäßigtem Anstieg der Empfindlichkeits
schwelle der Katecholaminrezeptoren kommt es zu einer Zunahme des REM
Schlafanteils, wohingegen bei stärkerer Hemmung eine Abnahme des REM
Schlafanteils zu verzeichnen ist ( Gaillard). Auch diese Befunde der pharmako
logischen Forschung lassen sich mit Rotenbergs Konzept der Suchaktivität er
klären: eine gemäßigte Abnahme der Aktivität des Katecholaminsystems im 
Gehirn als wichtigster biochemischer Basis der Suchaktivität führt zu einem 
kompensatorischen Anstieg der REM-Schlafdauer, durch welche bei adäqua
tem Funktionspotential des REM-Schlafs die Aktivität des Systems wiederher
gestellt wird. Fällt die Katecholaminaktivität jedoch unter einen kritischen 
Wert, tritt eine Störung der Funktionsfähigkeit des REM-Schlafs ein, da die 
Suchaktivität im REM-Schlaf einen bestimmten Aktivitätsspiegel des Katecho-
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laminsystems voraussetzt. In diesem Fall stellt der REM-Schlaf nicht die 
Suchaktivität wieder her, sondern verringert sie, was erklärt, warum der Entzug 
von REM-Schlaf bestimmte positive Wirkungen bei einigen Formen der De-
pression hervorruft. · 
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»Der eindimensionale Mensch« hieß die Analyse der modernen Welt, die der 
Philosoph Herbert Marcuse vor zwei Jahrzehnten gab. Seither ist aus den For
schungen der Psychologie ein neues mehrdimensionales Menschenbild entstan
den. Günter Ammon, der Begründer der Dynamischen Psychiatrie, entwickelt 
seine Antworten auf die U rfrage nach dem Wesen des Menschen mittels des Be
griffs der Identität. Ich und Identität sind biologisch angelegte Möglichkeiten 
des Menschen, die nach der Geburt des Kindes verwirklicht werden müssen. 
Durch zärtliche Stimulierung der Haut und den liebevollen Kontakt mit der 
Mutter entsteht ~in erstes Ich-Gefühl, das Körper-Ich, die Grundlage für die spä
tere Persönlichkeitsbildung. In dieser Frühzeit werden Ich-Grenzen errichtet, 
die die Unterscheidung zwischen Ich und Nicht-Ich erlauben und die zugleich 
Wahrnehmungsorgane sind. 

Die psychische Energie, die zum Ich-Aufbau notwendig ist, wird vonAmmon 
als »Sozialenergie« bezeichnet: Sie ist das Resultat von Beziehungen, ein grup
pengebundenes Phänomen. Die Primärgruppe Mutter und Kind ist wieder im 
Rahmen größerer Gruppen zu sehen. Ammon nennt die Ich-Struktur »geronne
ne Sozialenergie«. Identität ist ein »interpersonelles Geschehen«, also ein Pro
zeß, der durch Suchen, Fragen, Sich-selbst-in-Frage-Stellen auf Erweiterung 
zielt. Identität als »Geschehen an den Grenzen von Raum und Zeit« wächst im 
Kontakt und in der Auseinandersetzung: Ammon spricht hier von »konstrukti
ver Aggression«, d.h. dem Herangehen an andere, wobei in Zustimmung wie in 
Ablehnung und im Zurückgeworfenwerden auf sich selbst die sozialenergeti
schen Prozesse sich entfalten. 

Die Gruppe, ein für Ammons Denken grundlegendes Phänomen, ist in Arbeit 
gegründet, die A mmon nicht wie Freud mit Unlust assoziiert, sondern, in Über
einstimmung mit der sowjetischen Psychologie, als grundlegende, konstruktive 
Fähigkeit des Menschen ansieht: Arbeit setzt Gruppenprozesse in Gang, schafft 
Felder von Sozialenergie, erzeugt Leistungsforderungen, durch die sich Identität 
entwickeln kann. In dynamischen, kreativen Gruppen, die von toten, erstarrten 
Gruppen zu unterscheiden sind, werden Ziele verfolgt, die dann wieder über die 
Gruppe hinaus in die gesamte Gesellschaft hineinwirken. 

Im Identitätsaufbau manifestiert sich Kreativität; sie wurzelt in der Anlage zur 
Neugier, zur Frage.· Im kreativen Akt werden die Ich-Grenzen geöffnet, neue 
Erfahrungen erweitern die Identität. Anders als Freud sieht Ammon Kreativität 
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als gruppengebunden: Von außen kommt eine Zufuhr seelischer Energie, wo
durch etwas grundlegend Neues entstehen kann. Als wesentliche Äußerung von 
Kreativität sieht Ammon nicht so sehr künstlerische Werke, sondern einen »kre
ativen Lebensstil«, und zu einem solchen ist jeder Mensch fähig. Es gibt auch ei
ne »destruktive Kreativität«, z.B. in der schizophrenen Reaktion: In ihr können 
grandiose Phantasiewelten, oft mit Selbstvergöttlichung verbunden, erschaffen 
werden - sie sind eine Befreiung von unerträglicher Verlassenheit und Todes
angst, doch führen sie zur Entfremdung vom Körper und von der Wirklichkeit, 
und schließlich zur totalen Desintegration. 

Als »höchsten Ausdruck und alles umfassende Möglichkeit des Menschen« 
sieht Ammon die Androgynität. Die Urmythen vieler Völker wie auch die 
Chromosomenforschung zeigen, daß jedes Individuum zweigeschlechtlich ange
legt ist. A mmon hat weniger die konkrete Bisexualität im Auge als die V ereini
gung der »mehr weiblichen Emotionalität mit der mehr männlichen Rationali
tät« in einem ganzheitlichen Körpererleben, Fühlen, Denken und Handeln, in 
einem »androgynen Lebensstil«. Im Abstreifen gesellschaftlich fixierter einseiti
ger Rollen kann sich der Mensch »zu sich selbst öffnen und sich in sich selbst 
hineinfallen lassen«, in die Flexibilität und Fluktuation zwischen Männlichkeit 
und Weiblichkeit, zwischen Bewußtem und Unbewußtem, zwischen der linken 
und der rechten Hirnhemisphäre. 

Die Körperlichkeit des Menschen erforschte Ammon vor allem auch an 
Schizophrenen: Durch einen Mangel an Sozialenergie in frühester Zeit gelang
ten diese Menschen nicht zu einem einheitlichen Körper-Ich und zu festen 
Ich-Grenzen. Sie empfinden sich häufig als nichtexistent. Ammon nennt sie 
die »Unerreichten«, die »Unberührten«. In der Tanztherapie können sie, im 
sozialenergetischen Feld der Gruppe, ihre Ängste und Gefühle zulassen und 
ertragen, damit ihrer Körperlichkeit inne werden und die Ich-Entwicklung 
nachholen. 

Zur Identität gehört auch das Zeiterleben. Tote, entleerte oder auch wahn
haft gefüllte Zeit resultiert aus Fixierungen an die Vergangenheit, der nachge
trauert wird. Leere Zeit ist auch ein Problem der Industriegesellschaft mit ih
rer verdinglichten Arbeit, die keinen ·Bezug mehr zur Identität des Menschen 
hat. V olle Zeit ereignet sich in der Tätigkeit und in der Begegnung; in erfüll
ten sexuellen Erfahrungen kann die Zeit als Ewigkeit erlebt werden. 

Identität schließt auch das Wissen um die Begrenztheit der Lebenszeit und 
damit die Auseinandersetzung mit dem Tod ein. Der Mensch, der sein Ich ab
grenzen konnte und »seine Identitäts- und Aggressionszentren erreich; und 
gelebt hat«, wird auch fähig sein, zu sterben, da er nicht mehr das Gefühl hat, 
noch etwas Wesentliches erledigen zu müssen. In traditionellen Ritualen kann 
die Gruppe dem Sterbenden erlauben, sich als jemanden zu begreifen, der sich 
endgültig von der Gruppe trennt und zugleich in seinem Sterben der Gruppe 
bei der Gestaltung ihrer Identität hilft. 

Zum Menschen gehört auch die spirituelle Dimension. Ammon sieht die re
ligiösen Rituale als gruppendynamisches Geschehen, das ein tiefes Absinken 
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ins Unbewußte erlaubt, Begegnungen mit verborgenen Schichten des eigenen 
Seins und sinnstiftende Gemeinschaftserlebnisse. 

»Religion und Kulte können dem Menschen helfen, das Einssein mit dem 
kosmischen Göttlichen zu erlangen, Raum, Zeit und Todesfurcht zu über
schreiten und seine einmalige Identität beim Durchschreiten seiner begrenz
ten Lebensspanne zu gestalten. Ich sehe Gott im gesamten Kosmos. Es tritt 
uns in jedem Menschen das Göttliche entgegen und macht die Würde des 
Menschen aus. Natürlich werden wir alle weiterleben, aber in ganz anderer 
Form.« 

Bezeichnend für Ammon ist es, daß er diese Thematik sogleich mit der Di
mension des Politischen verknüpft: Er dringt darauf, die Religionen nach ih
rer Haltung zum Frieden, zur Nuklearrüstung, zur Bevölkerungsplanung, zur 
Stellung der Frau. zu befragen. Zu erwähnen ist hier sein Engagement bei der 
UNO für die Rechte der Frau oder seine Forderung, daß Politiker in führen
den Positionen psychologisch untersucht werden müssen. 

Offen und offensiv, grenzenüberschreitend sind auch Ammons Methoden. 
Neben Anregungen von Pythagoras und Hippokrates für die Gruppenthera
pie und dem Ashramprinzip stehen modernste Testverfahren zur Erfassung der 
Ich-Struktur. Mit neuesten Techniken werden die Gehirnwellen in Schlaf und 
Traum gemessen. Durch die Weiterentwicklung der Kirlianschen Hochfre
quenzapparate kann die Sozialenergie als Prözeß wie als Resultat, als Ich
Struktur wie als Beziehungsgeflecht, photographisch sichtbar gemacht wer
den. 

Mehrdimensional ist auch der Autor selbst. Er lebte in der archaischen Ge
sellschaft der letzten Mayas, nahm an Peyote-Zeremonien der Indianer teil 
und berichtet aus dem zweiten Weltkrieg: Ein junger Soldat, der ihm eine 
Nachricht übergeben wollte, brach von Geschossen durchbohrt vor ihm zu
sammen. Er hatte Ammon das Leben gerettet. 

»Ich war in meinem tiefsten Wesen erschüttert und weinte. Das Gesicht des 
Jungen erinnerte mich an Christus. Ich hatte das Gefühl, daß mein altes Ich 
gestorben war und mein Leben von nun an dem Dienste am leidenden Men
schen und höheren Zielen bestimmt war. Ich fühlte mich seit diesem Ereignis 
g~schützt und aufgerufen, der Stimme meines Gewissens und meiner inneren 
Uberzeugung zu folgen, unbeirrbar von äußeren Gefahren gleich welcher 
Art.« 

Ammon schloß sich dem antifaschistischen Widerstand an, später der Frie
densbewegung, führte Proteste gegen die Raketenstationierung an. Als Arzt 
wandte er sich den Ausgegrenzten, den Schizophrenen zu. Durch seine un
konventionellen Methoden zog er Anfeindungen auf sich bis zu dem von der 
Gesundheitsbehörde befohlenen Überfall von 150 schwerbewaffneten Polizi
sten auf die Münchner Klinik vor einem Jahr. Ihren Patienten und Mitarbei
tern ist das Buch gewidmet. Jener Überfall zählt für Ammon zu den Verzweif
lungsakten des Patriarchats, das durch den androgynen Humanismus des New 
Age sein Ende kommen sieht. 
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»Die androgyne Revolution ist der archimedische Punkt der großen Wende
zeit, in der wir uns in der Welt von heute befinden.« 

Oskar Sahlberg (Berlin) 
(NDR II, Radiosendung, 21.4.1987) 

B. Pflug, K. Foerster, E. Straube (Hrsg.) 
Perspektiven der Schizophrenie-Forschung 
Gustav Fischer-Verlag, Stuttgart, New York, 1985 

Bei der Vielzahl der Meinungen, was unter dem Geschehen zu verstehen ist, 
das je nach Schulrichtung als »Schizophrenie«, »Gruppe der Schizophrenien«, 
»schizophrene Reaktion« usw. bezeichnet wird, muß der Versuch, Perspekti
ven der diesbezüglichen Forschung aufzuzeigen, notgedrungen begrenzt blei
ben. In dem oben gel)annten Buch sind Aufsätze verschiedener Autoren verei
nigt, die im allgemeinen an Schweizer und deutschen Universitäten tätig sind 
und deren Krankheitsverständnis sich an dem der sog. Schulpsychiatrie an
lehnt. In recht unterschiedlicher Qualität stellen sie ihren Forschungsansatz 
dar. Auf einige von ihnen, die uns ihres Namens oder ihrer Gedanken wegen 
bedeutsam erscheinen, werden wir im folgenden näher eingehen. 

Am Anfang des Buches stehen Überlegungen zum klinischen Bild der Er
krankung. An Hand kurzer Fallvignetten veranschaulicht G. Benedetti (Basel), 
wie sich die sog. Psychopathologie schizophren reagierender Patienten wan
delt, wenn sie von Therapeuten angenommen und mitgestaltet wird. Für ihn 
wird Psychopathologie damit zum Raum der Kommunikation, der sich im 
therapeutischen Prozeß formt. Aus seinen Beobachtungen folgert er, daß es 
bei einer Psychose genügend psychische Dynamik gebe, »um psychosynthe
tische Kräfte zu mobilisieren, die vielleicht auf die biologischen Substrate des 
Leidens wirken«. Ob die auf Kraepelin zurückgehende Aufteilung der als en
dogen verstandenen Psychosen in schizophrene und affektive berechtigt ist, 
bezweifeln J Angst et al. (Zürich). Sie klassifizierten sog. endogen psychoti
sche Patienten entsprechend der Psychopathologie mit Hilfe von Clusterana
lysen und stellten dabei fest, daß der Übergang zwischen beiden Formen flie
ßend ist. Als basale Störung machten sie nämlich die des Affektes aus und fan
den dementsprechend bei allen schizophrenen Erkrankungen depressive 
Symptome vorliegen. 

Eine zweiten Schwerpunkt des Buches bilden die Beiträge zur Ätiologie und 
Genese; sie sind ausschließlich biologisch ausgerichtet. E. Zerbin-Rüdin (Mün
chen) zieht eine Bilanz der genetischen Schizophrenieforschung. Da ihrer 
Meinung nach die bisherigen Studien zwar deutlich auf erbliche Grundlagen 
der Schizophrenie hinweisen, ein klarer Erbgang aber nicht erkennbar ist, 
kann heute als gesichertes Wissen lediglich gelten, daß bei der Krankheitsent
stehung irgendwelche Erbfaktoren beteiligt sind. Gerade weil die bisherigen 
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Ergebnisse nur sehr dürftig sind, fordert sie, die genetische Forschung auszu
dehnen auf neurophysiologische, neurochemische oder immunologische Ab
weichungen, die mit der schizophrenen Reaktion vergesellschaftet sind. Nach 
der neurophysiologischen Grundlage der schizophrenen Reaktion suchen S. 
Bischof! et al. (Basel). Sie überlegen, ob sie auf eine Beeinträchtigung der Hip
pocampus-Funktion zurückzuführen sei; denn auch dort sind inzwischen 
Dopamin-Rezeptoren gefunden worden, deren Blockade angeblich die klini
sche Wirkung der Neuroleptika begründet. Eine andere und meines Erachtens 
begründetere Hypothese wird von E. Straube. (Tübingen) aufgestellt. Wie er 
aus seinen Forschungen über begleitende psychovegetative Veränderungen bei 
schizophren erkrankten Patienten berichtet, besteht bei diesen eine Neigung 
des Zentralnervensystems, auf Stimulation mit Übererregung zu reagieren. Er 
schließt aus diesem Befund, daß bei ihnen aus einer noch nicht näher bekann
ten Ursache heraus die Bewältigungsmöglichkeiten für (ungünstige) äußere 
Einflüsse verringert sind; sie werden dadurch zu einer großen, nicht mehr zu 
verarbeitenden Belastung und bewirken die schizophrene Reaktion. 

Der einzige (!) Beitrag des Buches, der sich mit der Psychotherapie der Schi
zophrenie befaßt, stammt von Ch. Müller (Lausanne). Seine Ausführungen 
wirken anregend, sind aber zu allgemein gehalten, um auch nur einen ungefäh
ren Eindruck zu vermitteln, wie er seine Patienten behandelt. Stattdessen füh
ren H Häfner et al. (Mannheim) aus, welche Folgen der Ausbau einer sozial
psychiatrisch ausgerichteten Versorgungskette auf das Schicksal der betroffe
nen Menschen hat. Wie sie berichten, haben die bisher erfolgten Maßnahmen 
das Schwergewicht der Versorgung »institutionalisierungsbedürftiger Schi
zophrener« vom psychiatrischen Krankenhaus in die Gemeinde bzw. das psy
chiatrische Heim verlegt. Dabei stieg die Zahl der Krankenhaus- und Heim
betten im Berichtszeitraum von sechs Jahren insgesamt um 10 % an. Die Au
toren sehen darin einen großen Erfolg, da nun »der weitaus überwiegende Teil 
chronisch Schizophrener langfristig außerhalb des Krankenhauses in einer sei
nen Bedürfnissen nahekommenden Einrichtung innerhalb seiner Heimatge
meinde leben kann«. Sie fügen hinzu, daß sie bisher noch nicht dazu kamen, 
dazu die Betroffenen selbst zu befragen. 

Abgesehen von inhaltlichen Fragen, die sich zu diesem wie zu jedem ande
ren Beitrag aufdrängen, muß in bezug auf das gesamte Buch bemängelt wer
den, daß die einzelnen Aufsätze vollkommen unverbunden nebeneinander ste
hen. Nachdem sich die Herausgeber auf eine kurze Einleitung beschränkt ha
ben, wird der Leser im folgenden allein gelassen. Eine Wertung der mitunter 
sehr speziellen Ausführungen und ihre Einordnung in einen größeren Zusam
menhang erfolgt nicht. Wenn der Leser aus seinem Vorwissen heraus in der 
Lage ist, diesen Schritt selbst zu vollziehen, wird die Lektüre spannend. Legt 
man z.B. das Schizophrenie-Konzept von Günter Ammon zugrunde, so kann 
der Beitrag von]. Angst et al. gelesen werden unter .dem Gesichtspunkt mögli
cher Gemeinsamkeiten zur Auffassung vom gleitenden Spektrum archaischer 
Ich-Krankheiten; oder man findet in den Untersuchungen von E. Straube Hin-
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weise auf die Beteiligung primärer Ich-Funktionen bei der schizophrenen Re
aktion. Insgesamt enthält das Buch viele Gedanken, die zum weiteren V er
ständnis der schizophrenen Reaktion beitragen könnten, es in der gebotenen 
Form jedoch nur unzureichend tun. 

Bernhard Richarz (Olpe) 

Horst Nickel (Hrsg.) 
Sozialisation im Vorschulalter. Trends und Ergebnisse institutioneller Erziehung 
Edition Psychologie VCH, Weinheim, 1985, 203 Seiten 

Das Buch enthält 15 Abhandlungen, geschrieben von verschiedenen Fach
leuten, die Probleme der Entwicklung und Erziehung im Vorschulalter erör
tern. Entwicklung und Erziehung werden unter dem Begriff Sozialisation sub
sumiert, der dominierende Gesichtspunkt der Verfasser der einzelnen Kapi
tel ist ausschließlich die Perspektive der Institutionen, die sich mit der Betreu
ung und Erziehung von Kleinkindern beschäftigen, vorwiegend des Kinder
gartens. 

Die einzelnen Abhandlungen sind in vier Teile gegliedert. Das erste Kapitel 
beschreibt die gegenwärtige Lage der vorschulischen Institutionen im deut
schen Sprachraum, d.h. nicht nur in der BRD, sondern auch in Österreich und 
in der Schweiz. Hier wird ausführlich über den Einfluß und über die Entwick
lung der Eltern-Initiativ-Gruppen gesprochen. Der zweite Teil umfaßt drei in
teressante Abhandlungen, diese beschreiben empirische U ntersuchungsergeb
nisse bezüglich des kommunikativen Verhaltens von Kleinkindern innerhalb 
der Erziehungsinstitutionen. Gioia Ambühl-Caesar gibt eine Übersicht über 
Versuche, die psychologische Förderung der Entwicklung ausländischer Kin
der im Kindergarten zu erzielen. Die übrigen zwei Teile fassen Erfahrungsbe
richte und empirische Untersuchungen zusammen, die sich auf das Erzie
hungsverhalten innerhalb von Kip.dergärten und anderen Erziehungseinrich
tungen beziehen. 

Die Abhandlungen sind fast ausschließlich aus dem Blickwinkel der Pädago
gen geschrieben und sind als klassische Beiträge der pädagogischen Psycholo
gie anzusehen. Die einzelnen Texte dienen der Weiterbildung der Erzieher 
und ihrer Einführung in die Beobachtungs- und Forschungsmethodik, die die 
wissenschaftliche Arbeit der Vorschulerzieher ermöglichen. 

Alle Beiträge spiegeln die Anschauungsweise der Verhaltenspsychologie wi
der. Der Einfluß des Elternhauses bekommt einen Nachdruck nur in dem Ka
pitel, wo es sich um die Erziehung ausländischer Kinder handelt. Es fehlt das 
psychodynamische Denken, die psychoanalytische Betrachtungsweise völlig. 
Die Beziehung zwischen der kindlichen Entwicklung und dem Erziehungssy
stem wird ausschließlich lerntheoretisch konzipiert. Es ist zweifelhaft, ob das · 
Buch den Erziehern in vorschulischen Institutionen wirklich helfen kann, aus-
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genommen wenn sie eigene pädagogisch-psychologische Forschung machen 
wollen. Die ganze Gedankenführung der Autoren ist praxisfremd und zu 
theoretisch. Der Inhalt des Buches steht im krassen Gegensatz zu der Auffas
sung und Praxis der Berliner Schule der Psychoanalyse bzw. der Dynamischen 
Psychiatrie, die die Rolle des Kindergartens im Prozeß der Erziehung oder der 
Sozialisation ganz andersartig bestimmt. Der Kindergarten wird hier als 
Milieu der Ich-Entwicklung und als Interventionsmittel in die pathologischen 
Formen von Eltern-Kind-Beziehungen betrachtet, als Feld von Entwicklungs
förderung und -korrektur. 

Die Einführungen der Herausgeber der Reihe und des Buches klagen über 
die unterentwickelte Lage der pädagogischen Psychologie im deutschen 
Sprachraum. Vielleicht ist die Ursache des vernachlässigten Zustandes in der 
dürren und entfremdeten Betrachtungsweise der Disziplin zu suchen. 

Bela Buda (Budapest) 

Kurt R. Eissler 
Psychologische Aspekte des Briefwechsels zwischen Freud und Jung 
Jahrbuch der Psychoanalyse, Beiheft 7, frommann-holzboog, Stuttgart, 1982 

Ein Juwel für den psychoanalytisch Interessierten. Der Autor legt dar, in
wiefern sich Jung aus persönlichen, innerpsychischen Gründen von Freud 
trennen mußte und worin der Fokus seiner fachlichen Abwendung von Freud 
besteht, sowie den zwischen beiden Faktoren bestehenden Zusammenhang. 
Jung habe aus einem ungelösten, nichtanalysierten Vaterkomplex heraus, we
gen seiner Übertragung auf Freud, diese Beziehung nicht halten können. Die 
inhaltliche Wendung zur Beschäftigung mit Archetypen und dem Mythos er
klärt Eissler eben aus dem inneren Bestreben Jungs heraus, beim Analysieren 
der eigenen Träume, die persönlichen, eher peinlichen Assoziationen wegzu
drängen und durch unverfänglichere, an der Oberfläche bleibende Deutungen 
aus dem Bereich der Mythologie zu ersetzen. Er belegt seine Thesen durch mi
nutiös zusammengetragenes und sorgfältig bearbeitetes Material aus dem 
Briefwechsel zwischen Freud und Jung, sowie aus der biographischen Schrift 
'Erinnerungen, Träume, Gedanken', die Aniela Jaffe nach mündlichen Mittei
lungen J ungs aufzeichnete, und aus der früheren, im Selbstverlag herausgege
benen Schrift Jungs 'Septem Sermones ad Mortuos' (die sieben Belehrungen 
der Toten). 

Der Autor behandelt alles Material nach klassischer Methode und interpre
tiert den nicht gelösten ÖdipuskomplexJungs als causa extraordinaris für alles 
Folgende. Die mythologischen Phantasien sind hier Abwehr der analytischen 
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Arbeit und charakterisieren, so der Autor, nur die Psychosenähe Jungs nach 
der Trennung von Freud. Auch zitiert Eissler aus den 'Erinnerungen':» ... ich 
lebe in zwei Zeiten und bin zwei verschiedene Persönlichkeiten« (S. 127). Dies 
wurde von Jung für das Alter zwischen sieben und neun Jahren berichtet. Eiss
ler vermutet: »Daß er (Jung) bereits als Kind lernte, in zwei Welten zu leben, 
ersparte ihm - wie ich vermute - die offene Psychose im Mannesalter.« (S. 
127) 

Der Autor interpretiert viele wichtige Begebenheiten aus der Kindheit 
Jungs, so z.B. das kleine Holzmännchen, das zusammen mit einem bemalten 
Rheinkiesel in einer Federschachtel als Geheimnis auf dem Dachboden ver
steckt wurde und dem bei Besuchen mit Geheimschrift beschriebene Papier
röllchen beigefügt wurden, als Mittel für Jung, die Ich-Einheit wiederherzu
stellen, indem auf diesen 'Fetisch' die Inhalte der von Jung so genannten 'Per
sönlichkeit 2' projiziert werden konnten. (Ein Teil seiner Persönlichkeit -
Nr. 1 - war der Außenwelt zugek~hrt und der andere Teil - Nr. 2 - »war 
tiefstes Geheimnis«). 

Auch die im späteren Leben Jungs, nach der Trennung von Freud vorkom
mende Figur 'Philemon' interpretiert Eissler in ähnlicher Weise, nämlich als 
ungefährliche, da nicht in Konkurrenz stehende, und da nicht öffentlich, die 
Größenideen nicht störende Vaterfigur wie Freud und in der Kindheit der Va
ter; auch Philemon habe eine aus der Psychosenähe rettende Funktion gehabt. 
Philemon wird von Jung beschrieben als guter Lehrer, der indischen Mytholo
gie entsprechend als lehrender Geist, der vor Jahrhunderten als Mensch gelebt 
hat. Jung schrieb darüber: »So brachte er (Philemon) mir allmählich die psy
chische Objektivität der 'Wirklichkeit der Seele' bei. Durch die Gespräche mit 
Philemon verdeutlichte sich mir die U nterschiedenheit zwischen mir und 
meinem gedanklichen Objekt ... ich verstand, daß etwas in mir ist, was Dinge 
aussprechen kann, die ich nicht weiß und nicht meine, die vielleicht sogar ge
gen mich gerichtet sind.« (Erinnerungen, zitiert nach Eissler, S. 121). 

Zusammenfassend ist zu sagen, daß durch dieses Buch einmal mehr Träume 
und freie Assoziationen als via regia zum Unbewußten in den Mittelpunkt 
analytischen Denkens gerückt wurden. Es sind aber nicht J ungs Assoziationen 
selbst, mit denen gearbeitet wird, vielmehr beruhen die Deutungen auf Inter
pretationen des Autors und haben deshalb einen etwas schematischen und da
mit von der theoretischen Schablone der jeweiligen Theorie, in diesem Falle 
der freudianischen, abhängigen Charakter. Die Bedeutung der Mutter oder 
der Dynamik in der Primärgruppe Jungs und späteren Lebensgruppe findet 
zum Beispiel keine Erwähnung. Einzig der Vater, Freud und Phantasiegestal
ten werden zum Verständnis herangezogen. 

Dennoch eine lesenswerte Darstellung. 
Doris Hoffmann (Berlin) 
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Bericht über den 5. Weltkongreß der World Association for Dynamic Psychiatry 
WADP und das XVIII Internationale Symposium der Deutschen Akademie für 
Psychoanalyse (DAP) vom 6.-11. März 1987 in der Fachhochschule München 

»Unser diesjähriger Kongreß steht ganz innerhalb der Bewegung einer ganz
heitlichen Medizin und Wissenschaft, die augenblicklich die Welt ergriffen hat 
... «, mit diesen Worten eröffnete Dr. med. Günter Ammon den 5. Weltkongreß 
der W orld Association for Dynamic Psychiatry WAD P, der vom 6. bis 10 .3. in 
München stattfand. Dieser Kongreß - unter dem Thema Körper, Seele und Geist 
- zur Ganzheitlichen Schau von Mensch und Wissenschaft - stand in der langen 
Tradition der Internationalen Symposien, die von der Deutschen Akademie für 
Psychoanalyse (DAP) nun im 18. Jahr veranstaltet werden. Günter Ammon be
tonte in seiner Eröffnungsansprache, daß das Ablehnen der Vergötzung einer 
mechanisierten Medizin nicht heißt, »auf die große Tradition unserer Wissen
schaft zu verzichten« sondern, daß Integration das Ziel ist: »Auch dieser Kon
greß wird es wieder einmal deutlich machen, daß die humanstrukturelle Schule 
ganzheitlich gesehen der andere Teil der naturwissenschaftlichen Hälfte einer 
Kugel ist, wobei es uns hier um die Auffassung von Leben und Mensch-Sein als 
Prozeß in fließender Veränderbarkeit geht. . .«. So forderte er eine fundierte 
Ausbildung für dynamische Psychiater, verbunden mit einer »reifen Welterfah
rung«, die einschließt, sich mit anderen Schulrichtungen und Disziplinen kon
struktiv auseinanderzusetzen, anstatt sich in »Glaubenskriegen zu zerfleischen«. 
Von Toleranz, Weltoffenheit und Herzlichkeit war denn auch die Atmosphäre 
in der Fachhochschule München, dem Ort des Kongresses, geprägt. 

Der Paradigmenwechsel in der Psychiatrie, weg von Kategoriendenken, duali
stischen Sichtweisen und monokausalen Erklärungsversuchen hin zu einem 
ganzheitlichen, sinnhaften Denken wurde am Beispiel des Eröffnungsvortrages 
von Günter Ammon in seinen weitreichenden Konsequenzen deutlich. Ammon, 
der sich seit über 40 Jahren der Erforschung »des noch ungelösten Rätsels der 
Schizophrenie« widmet und den Menschen in seinen grundlegenden, mehrdi
mensionalen Bedürfnissen im Mittelpunkt sieht, stellte die Ergebnisse dieser jah
relangen praktischen und theoretischen Arbeit vor. Er führte überzeugend die 
durch nichts bewiesene Endogenitätshypothese - von ihm auch als Endogeni
tätsmythos bezeichnet - und die bereits von Genetikern abgelehnte V en:r
bungshypothese ad absurdum und wies grobe statistische Fehler der Zwillings
forschung nach. Ebenso wies er darauf hin, daß die ursprüngliche psychoanaly
tische Schizophreniethese über die Bedeutung der Mutter-Kind-Beziehung heute 
überholt ist. Dem stellte er ein Verständnis gegenüber, das die schizophrene Re-
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aktion als ein mehrdimensionales, Körper, Seele und Geist des Menschen betref
fendes Geschehen sieht, das in Beziehung zum vergangenen und gegenwärtigen 
sozialenergetischen Umfeld steht. Die schizophrene Reaktion stellt einen miß
glückten Befreiungsversuch aus nicht bewußter und unerträglich gewordener 
Einengung des ursprünglich mehrdimensionalen Menschen dar. Damit ist sie 
versteh- und therapeutisch beeinflußbar. 

Das Rätsel der Schizophrenie fordert auf zu neuen Wegen in der Diagnostik 
und begleitenden Therapieverlaufs-Forschung und zu einer Zusammenarbeit 
verschiedener Disziplinen. Einer der von der Dynamischen Psychiatrie einge
schlagenen Wege ist u.a. die Hirnstromuntersuchung im Traum- und Schlafla
bor der Klinik Menterschwaige. Durch erste Forschungsergebnisse einer katam
nestischen Pilotstudy, die von Günter Ammon, Ulrich Köppen, Ilse Burbiel und 
Margarete Hoffeten vorgestellt wurde, konnte nachgewiesen werden, daß sich im 
Laufe des therapeutischen Prozesses neurophysiologische Strukturen und Akti
vitäten des Gehirns, wie sie sich im Schlafprofil darstellen, verändern können. 
Zwar konnte Ammons Arbeitshypothese, daß nach einer erfolgreichen Thera
pie das 4. Schlafstadium mit seinen integrierenden Deltawellen wieder auftritt, 
vorerst nicht.bestätigt werden. Aber es gelang der Nachweis, daß sich das Schlaf
muster insgesamt verändert, was als ein Hinweis für die Veränderbarkeit einer 
Diagnose gewertet werden kann. Damit zeichnet sich eine Bestätigung von Am
mon 's Spektraltheorie ab, nach der sich eine Diagnose im therapeutischen Prozeß 
entlang eines Spektrums von schwersten bis hin zu relativ leichteren Formen 
psychischer Erkrankung verändern kann. 

Daß diese Arbeit, trotz des brutalen Polizeiangriffs auf die Klinik Menter
schwaige, der über lange Zeit jede forscherische Tätigkeit zum Erliegen brach
te, vorgestellt werden konnte, war nicht zuletzt das Verdienst von Dipl. 
Psych. Ilse Burbiel. In Anerkennung ihrer Leistungen beim Aufbau der 
psychologisch-diagnostischen Forschung und ihres unermüdlichen Einsatzes 
zur Rettung der Dynamisch-Psychiatrischen Klinik, wurde ihr in diesem Jahr 
die traditionelle Goldmedaille der Deutschen Akademie für Psychoanalyse 
von Günter Atnmon verliehen. An den bewegenden Worten, mit denen Am
man Ilse Burbiel dankte, spürte man auch, wie sehr es ein Kampf Seite an Seite 
gewesen ist und wie sehr dieser gemeinsame Kampf verbindet. 

Auch an weiteren wichtigen Beiträgen, die die praktische therapeutische Ar
beit der Klinik darstellten, wurde deutlich, daß staatliche Willkür, die sich 
zum Ziel gesetzt hatte, die Arbeit der Dynamisch-Psychiatrischen Klinik zu 
verhindern, dieses Ziel verfehlt hat. 

So wurde von Dr. med. Michaela Scheidhacker (München) in einem fundier
ten Beitrag zum ersten Mal über die Reittherapie in der Klinik berichtet. In 
diesem sehr spannenden Vortrag wurden die verschiedenen Entwicklungsstu
fen in der Reittherapie und ihre Wichtigkeit als nichtsprachliche Therapie
form dargestellt. Dabei richtete die Autorin ihr Augenmerk auf den averbalen 
Kommunikationsprozeß zwischen Reiter und Pferd und betonte, daß auch die 
Auswahl und Ausbildung des Pferdes von Bedeutsamkeit ist. Sicherlich ist es 
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kein Zufall, daß gerade Forschungen über averbale Therapieformen und ihrer 
integrierenden Funktion auf diesem Kongreß besonderes Gewicht beigemes
sen wurde. So gelang Maria Berger mittels objektiver Daten der Nachweis, daß 
der Humanstrukturelle Tanz einen direkten psychischen Niederschlag findet, 
zu einer Öffnung des Unbewußten verhilft und damit letztlich wesentlich zur 
Identitätsfindung des einzelnen beiträgt. Videoaufzeichnungen untermauerten 
in eindrucksvollen und berührenden Bildern die empirischen Ergebnisse, die 
über Fragebögen, Interviews und projektive Tests bei sogenannten Ersttän
zern gewonnen worden waren. 

Die Frage der Integration beschäftigte auch Dr. phil Gertraud Reitz (Mün
chen) in ihrem Referat über »Traum, Tanz und Gruppe«. Auch hier wurde -
anhand einer Fallstudie - deutlich, daß die Humanstrukturelle Tanztherapie 
den direkten Zugang zum Nichtbewußten im therapeutischen Prozeß ermög
licht. 

Aus der milieutherapeutischen Arbeit berichteten Dipl. Psych. Christa Em
mert, 1--Iermine Pfindel, Friedrich Bauer und Rudolf Schäfer (München). Sie 
schilderten, wie die· geistige Beschäftigung einer Patientengruppe mit Symbo
len und l\,1ythen einerseits und die Ausbildung handwerklich-künstlerischer 
Fähigkeiten andererseits in einem spannenden gruppendynamischen Prozeß 
zusammenfließen und so aus einer kahlen Betonwand auf dem Klinikgelände 
ein herrliches künstlerisches Steinrelief entstehen kann. Anhand anschauli
chen Bildmaterials zeigte der Kunsttherapeut Georg Kress (München) den Ent
wicklungsprozeß von archaischer Bildqualität über naturalistische Malweisen 
bis hin zur abstrakten Darstellung als einen Prozeß, der gleichzeitig die Stufen 
seelischer N achentwicklung bei den Patienten repräsentiert. 

Vor allem durch eine große Ausstellung ihrer Bilder waren die Patienten der 
Klinik in das Kongreßgeschehen integriert. Innerhalb eines Tages verwandel
ten sie die Fachhochschule mit ihrer nüchternen Atmosphäre in einen farben
frohen lebendigen Ort, an dem man verweilen, Gespräche führen, kurz an 
dem Wissenschaftler und Teilnehmer sich wohlfühlen konnten. 

Ganzheitliche Heilkunst hat sich immer auch mit den esoterischen und spi
rituellen Bedürfnissen des Menschen auseinandergesetzt und diese einbezogen. 
Die Heilkunst der Antike integrierte Körper, Seele und Geist und wenn Am
man bei Geisteskrankheiten von einer Dysregulation der Homöostase von 
Körper, Seele und Geist spricht, steht er ganz in dieser Tradition, wie Michael 
Hesemann ( Göttingen) in seinem Beitrag »Ganzheitliche Wissenschaft und in
tegrativer Lebensstil bei Pythagoras« betonte. So war auch die Bedeutung der 
Harmonie im Leben und Denken der Antike Mittelpunkt des Referates von 
Dipl. Psych. Gerhard Wolfrum, Ingrid Schaffer und Herbert Ramsperger (Mün
chen). Anhand der nach Harmoniegesetzen von Pythagoras erbauten Tempel 
von Paestum errechneten die Autoren den »Klang der Tempel«, den sie mit 
Hilfe des Monochords demonstrierten. Die Bedeutung der historischen Wur
zel auf dem Weg zu einer Verwirklichung des Prinzips der Einheit von Kör
per, Seele und Geist betonten auch weitere Wissenschaftler. So Professor Dr. 
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Dr. med. Günter Ammon bei der Überreichung der Goldmedaille der Deutschen Akademie für 
Psychoanalyse an Dipl. Psych. Ilse Burbiel, Psychoanalytikerin (München) 

Professor Dr. med. Rita Rogers, U niversi6it von Kalifornien mit Dr. med. Günter Ammon 
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Blick ins Plenum. In der vorderen Reihe v.l.n.r.: Maria Berger, Psychoanalytikerin 
(Berlin/München), Sister Suman Bakshi, Vorsitzende von Brahma Kumaris Wo.rld Spiritual Uni
versity für die Bundesrepublik (Frankfurt a.M.), Petra Hieber, Organisationsleiterin des DAP
Instituts München, Dipl. Psych. Doris Hoffmann, Psychoanalytikerin (Berlin) 

Auditorium 
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Maria Berger, Psychoanalytikerin und Exekutivsekretärin der W ADP mit Dr. Dehne, Executive 
Vice-President der Continuing Medical Education of the International Health Society (USA), 
Professor Dr. phil. Sinha, Chairman des indischen WADP-Zweiges, im Hintergrund: Dr. med. 
Günter Ammon 

Dr. med. Günter Ammon mit Professor J udge Amnon Carmi, Präsident des israelischen W ADP
Zweiges und Vize-Präsident der International Society for Medicine and Law (Haifa) 
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Dr. med. Günter Ammon, Arzt für Neurologie und Psychiatrie, Psychoanalyse, Psychotherapie, 
Präsident der WADP, und Schüler 

Professor Dr. med. Rita Rogers (USA), die bekannte Friedens- und Konfliktforscherin bei ihrem 
Vortrag »Aids Epidemie: Psychodynamic Considerations« 
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Professor Dr. phil. Elizabeth Philipov, Vizepräsidentin der Deutschen Transpersonalen Gesell
schaft ( Göttingen) bei ihrem Vortrag 

Professor Dr. phil. Jai B.P. Sinha, Chairman des indischen WADP-Zweiges (Pama/Indien) 
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Professor Dr. med. Janos Szilard von der Universität Szeged (Ungarn) mit Dipl. Psych. Ilse Bur
biel, Geschäftsführerin der Dynamisch-Psychiatrischen Klinik Menterschwaige München 
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med. Dr. phil. Nicholas Destounis (Lebanon/USA) in seiner Arbeit über » The 
Medical and Human Genius of Hippokrates« und Professor D. Dr. phil An
dreas Resch (Innsbruck), der Vertreter der Päpstlichen Lateransuniversität, in 
seinem Vortrag über die Integration von Physis, Bios, Psyche und Pneuma. 

Bei Naturvölkern sind die historischen Wurzeln vielfach noch gelebter All
tag. Der Schriftsteller und Ethnologe Renato Berger (Zürich) setzte in seinem 
Beitrag über »Feuerkulte in Afrika und Indien« diese kultischen Ritualfeiern 
in Beziehung zum täglichen Leben dieser Völker. Schon rein sprachlich ken
nen sie keine Trennung in der Begrifflichkeit von Körper, Seele und Geist -
ein Beweis, daß der Mensch ursprünglich als Einheit verstanden wurde. Die 
Einheit von Materie und Geist stand im Zentrum des Beitrages der bulgarisch
amerikanischen Psychologin Professor Dr. phil. Elizabeth Philipov (Göttin
gen). Sie sieht in der Materie ein inhärentes Entwicklungspotential, in dem ein 
geistiges Prinzip wirksam ist. 

Zu di~ekter, -sinnlicher Selbst-Erfahrung gab es gerade auf diesem Symposi
um viele Gelegenheiten. So konnte man unterschiedliche Meditationsformen 
kennenlernen und vergleichen, wie etwa die Brahma-Kumaris-Meditation von 
Sister Suman Bakshi (Frankfurt) oder die buddhistische Meditation von Reve
rend Radha (München). 

Über die morgendlichen Meditationssitzungen, in denen man Entspannung 
und Aufnahmebereitschaft für die vielen interessanten in die Zukunft weisen-

. den, wissenschaftlichen Beiträge finden konnte, über Diskussionsgruppen bis 
hin zu den abendlichen Workshops war jeder der vier Kongreß tage ein abge
rundetes Ganzes. Gerade auch über die bei den letzten Kongressen über Mehr
dimensionalität und Androgynität begonnene und dieses Jahr intensiviert 
fortgeführte Demonstration von praktischer Arbeit in den Workshops waren 
viele Teilnehmer dankbar. Die waren dementsprechend auch binnen kurzem 
überfüllt, wie etwa der von Günter Ammon und Maria Berger geleitete W ork
shop über Humanstrukturellen Tanz mit Meditation. Für Menschen, die 
noch nie getanzt hatten, wurde es hier möglich, im Tanz in der Mitte einer 
Gruppe das Zusammenfließen von Körper, Seele und Geist zu erleben und 
wurde so zu einer tiefen Erfahrung; ähnlich in dem Musikworkshop von Dr. 
med. Rolf Schmidts (München), der mittels musikalischer Dialoge zu einem 
spannenden gruppendynamischen Prozeß wurde oder im »Candomble«
W orkshop von Renato Berger, in dem er die Bedeutung einzelner Bewegungen 
und Körperhaltungen im Kulttanz demonstrierte. 

Ganzheitliches Denken umfaßt nicht nur den Körper, die Seele und den 
Geist des Menschen, sondern bezieht auch Gesellschaft und Politik mit ein. 
Nicht nur das Rätsel der Schizophrenie ist ungelöst, auch weltweite Probleme 
wie Überbevölkerung und damit verbunden Unterernährung und Friedenssi
cherung harren ihrer Lösung, aber auch das Umgehen mit der Immunschwä
che Aids - letztlich allesamt Probleme, die als Symptome einer desintegrier
ten Gesellschaft verstanden wurden. 

So forderte Professor Dr. med. Rita Rogers (Los Angeles) in ihrem Beitrag 
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»Aids Epidemie: Psychodynamic Considerations«, den Kampf gegen Aids 
nicht zu einem Kampf gegen die Aids-Patienten zu machen, sondern sie in ih
rer seelischen Not anzunehmen und ihnen zu helfen, mit ihrer Krankheit zu 
leben. 

Dr. med., Dr. phil. Edward Dehne (Carson City) von der International Health 
Society erinnerte als Mitglied des UNO-Fonds für Bevölkerungsfragen 
daran, daß die Vereinten Nationen den 11. Juli 1987 zum »Tag der fünf Mil
liarden Bewohner der Erde« erklärt haben, um in der Öffentlichkeit ein Be
wußtsein für dieses brennende Problem zu schaffen. Der Berliner Politologe 
Helmut Volger forderte eine Betrachtung des Gesamtzusammenhangs zwi
schen Rüstungsausgaben, Entwicklungspolitik und Bevölkerungsproblemen, 
die Welt sei nicht teilbar in eine erste, zweite oder dritte Welt, sondern sei als 
Ganze betroffen von Fragen des Überlebens, die nicht mit dem herkömmli
chen Freund-Feind-Denken beantwortet werden können: Eine Einstellungs
änderung bei Politikern sowie allen Menschen, die durch ihren Einfluß auf 
andere eine besondere Verantwortung tragen, sei dringend geboten. 

Sinnfälliger Ausdruck dafür, daß Wissenschaftler unterschiedlichster Welt
anschauungen, religiöser und sozialer Herkunft sehr wohl miteinander disku
tieren und ins Gespräch kommen können und daß gegensätzliche Positionen 
nicht Trennung, sondern Ergänzung und Spannung bedeuten und den Bogen 
für neues, schöpferisches Denken schaffen können, warea die täglichen Presse
konferenzen, die sich schon am ersten Tag zu einem internationalen Panel 
entwickelten. Hier diskutierten Pressevertreter mit Wissenschaftlern aus so
zialistischen Ländern, der westlichen Industrieländer und Ländern der Dritten 
Welt sowie Vertretern der Kirchen über Fragen der Schizophrenieforschung, 
über Frieden und Entwicklung, über Aids und die sich daraus ergebenden 
ethischen, politischen und therapeutischen Konsequenzen. 

Der Wunsch nach verstärkter Zusammenarbeit gerad·e auch innerhalb der 
weltweiten Bewegung einer Dynamischen Psychiatrie wurde erkennbar in 
dem einstimmigen Beschluß des Board of Governors der World Association 
for Dynamic Psychiatry mit ihren 23 Mitgliedsländern, die Klinik Menter
schwaige zum internationalen Ausbildungszentrum für Dynamische Psychia
trie der WADP zu ernennen. Dieser· Antrag wurde von Judge Amnon Carmi 
aus Haifa eingebracht und entsprang dem Bedürfnis nach einer Ausbildungs
möglichkeit in der von Günter Ammon entwickelten Dynamischen Psychia
trie für alle im psychiatrischen und psychotherapeutischen Bereich Tätigen. 

Im gesamten Kongreßgeschehen und in den zahlreichen Beiträgen von Wis
senschaftlern der unterschiedlichsten Provenienz zeigte sich das Bedürfnis, 
den Menschen, die Welt und den Kosmos als unteilbares Ganzes zu sehen, den 
Menschen nicht zum bloßen Symptom träger zu degradieren und den Weg zu 
einer ganzheitlichen Heilkunst zu gehen und dabei traditionelle Sichtweisen 
mit zukunftsweisenden Heilmethoden zu verbinden. So beschrieb Professor 
Dr. phil. ]ai B.P. Sinha aus Patna die Einbettung des indischen Menschen in 
seine sozialen Gruppen und die überlieferten Traditionen und Lebensweisen. 
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Er bezog sich auf die Jahrtausende alte Vorstellung von der Ganzheitlichkeit 
des Menschen im hinduistischen Weltbild, die ihre Entsprechung in der Auf
fassung vom Leben aus der Mitte findet. Die wachsende Bedeutung der Dyna
mischen Psychiatrie in Indien besteht für den Autor in der Verbindung von 
ganzheitlichem, mehrdimensionalem und sozialenergetischem Denken einer
seits und der exakten wissenschaftlichen Grundlagenforschung andererseits. 

Aus jüdischer Sicht dagegen betrachtete Chefrabbi ]ochak A. Shapira aus 
Haifa das Thema des Kongresses. Talmud und die Bibel waren der Hinter
grund, vor denen er verschiedene Methoden, die geistige Struktur des Men
schen zu beschreiben, beleuchtete. Der Körper des Menschen hat auch geistige 
und seelische Kräfte, führte er aus, er kann Teil seiner geistigen Identität wer
den, wenn die eigenen Handlungen bewußt auf ein höheres Ziel gerichtet wer
den. Daß die Handlungen des Menschen unmittelbar Ausdruck für eine verlo
rengegangene Balance sein können, beschrieb Professor Judge Amnon Carmi 
(Haifa) anhand der Straftat und wies auf die Bedeutung dieser Auffassung für 
die Rechtsprechung hin. Er stellte das Prinzip des Gleichgewichts in das Zen
trum seines Beitrages: Die Straftat bedeutet einen Verlust des Gleichgewichts 
in den Beziehungen zwischen zwei Individuen oder einem Individuum und 
der Gesellschaft - das Gerichtsverfahren stellt den Versuch dar, das Gleichge
wicht wiederherzustellen. 

Mit der Bedeutung eines ganzheitlichen Menschenbildes und eines psycho
dynamischen Verständnisses von Krankheit für die klinische Arbeit beschäftig
ten sich verschiedene Wissenschaftler aus W ADP-Ländern - wie immer ein 
Schwerpunkt des Kongresses. So stellte Dr. med. Bela Buda (Budapest) in sei
nem Referat das Krankheitsverständnis der klassischen Anstaltspsychiatrie 
dem der Dynamischen Psychiatrie gegenüber. Sieht die Anstaltspsychiatrie in 
Klagen und Symptomen die pathologische Manifestation der Krankheit, so 
geht die Dynamische Psychiatrie davon aus, daß Klagen und Symptome des 
Kranken, wie alle anderen Lebensäußerungen, Indikatoren seiner gruppendy
namischen Situation, seiner menschlichen Beziehungen und des Grades seiner 
Identitätsentwicklung sind und als zwischenmenschliche Kommunikation 
Reintegration~versuche darstellen können. Auch Professor Dr. med. Janos Szi
lard aus Szeged, kritisierte die Tendenz der klassischen Psychiatrie, nach mo
nokausalen Erklärungen für das Krankheitsgeschehen zu suchen. Szilard ver
steht dagegen psychiatrische Krankheit als ein Netzwerk biologischer, psy
chologischer und soziokultureller, intrapsychischer und zwischenmenschli
cher Störungen. Dabei wird der Krankheitsprozeß von der Qualität der mit
menschlichen Beziehungen, in denen sich der Patient befindet, entscheidend 
beeinflußt. Anhand von drei Fallstudien von Patienten mit depressiver und 
anorektischer Symptomatik wies Dr. med. Marius Erdreich aus Haifa nach, 
daß dieses Krankheitsbild sehr wohl aus psychodynamischer, ganzheitlicher 
Sicht versteh- und behandelbar ist. 

In ihrem Beitrag »Body and Mind - From Division to Unity« erhoben der 
italienische Wissenschaftler und Psychotherapeut Prof. Dr. med. Pier L. Eletti, 
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Leiter der italienischen Delegation, und seine Mitarbeiterin Dipl. Psych. Alida 
Cresti aus Florenz die Forderung, in der Psychotherapie weg von der Teilung 
des Menschen in einen Körper und einen Geist hin zur Einheit und der Inte
gration menschlicher Möglichkeiten zu kommen. In ihren klinischen Beiträ
gen beschäftigten sich die amerikanischen Psychiater Dr. med. Richard Kra
mer (Torrington) und Professor Dr. med.jorge de La Torre und Julia de la Torre 
(Houston/Texas) mit der sozialen Integration von psychisch Kranken. Kra
mer machte die Destigmatisierung der psychischen Erkrankung zu seinem 
Anliegen. De la Torre, ein ehemaliger Schüler von Ammon aus der Menninger 
Clinic in Topeka, analysierte Indikation und Möglichkeiten einer teilstationä
ren Therapie von psychisch Kranken, um ihre Integration in ihrem sozialen 
Umfeld aufrechtzuerhalten. 

Die Frage nach der psychischen Energie des Menschen stand schon immer 
im Zentrum psychologischer, philosophischer und naturwissenschaftlicher 
Forschung. Dem Münchner Forscher Dr. Ing. Erik lgenbergs gelang es mit 
Hilfe seiner »Elektrographie« - einer elektronisch weiterentwickelten Form 
der Kirlianfotografie - die Korona eines Menschen, d.h. seine energetische 
Ausstrahlung, über Video sichtbar zu machen. Er erbrachte den Nachweis, 
daß die Gestalt der Korona von der psychischen Verfassung des Menschen ab
hängig ist. Ebenso entdeckte er, daß bei einer intensiven Beziehung zwischen 
zwei Menschen sich die »Auren« dieser Menschen zu Freundschaftsbrücken 
verbinden können. So können Beziehungen, Sympathie und Antipathie meß
bar werden. Diese sichtbar gemachte energetische Ausstrahlung auf dem Stand 
der momentanen psychischen Verfassung wird als Beweis dafür gewertet, daß 
es die von Ammon ursprünglich als Metapher konzipierte Sozialenergie tat
sächlich gibt. Daß es sie tatsächlich gibt, daran zweifelte niemand, der am 
Kongreßgeschehen intensiv teilgenommen hatte. Gerade auch beim Ab
schlußtanz wurde diese Energie noch einmal für alle Teilnehmer besonders 
spürbar. 

Beim klinischen Nachkongreß, der wie immer den Abschluß des Kongres
ses bildete, konnte sich ein ausgesuchter Kreis von Wissenschaftlern aus den 
verschiedensten Ländern durch Direktbeoachtung von der hohen Qualität der 
therapeutischen Arbeit in der Dynamisch-Psychiatrischen Klinik Menter
schwaige überzeugen. Es ist immer wieder überraschend, wie frei und unge
zwungen viele Patienten mit Wissenschaftlern und Mitarbeitern umgehen, 
mit ihnen ins Gespräch kommen und über ihre Sicht der Klinik sprechen. Ge
rade hier zeigte sich, daß wissenschaftlicher Fortschritt nicht zum Beherrscher 
des Menschen werden muß, sondern sein Diener sein kann. 

Gabriele Seidler (München) 
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Der 5. Weltkongreß im Spiegel der Presse 

Bericht über den 5. Weltkongreß der World Association for Dynamic Psychiatry 

Der Wandel des Bewußtseins, der sich heute vollzieht, der Übergang vom 
rein naturwissenschaftlich-mechanistischen Denken zu einer ganzheitlichen 
Betrachtungsweise, die nicht nur die rational-analytischen Fähigkeiten des 
Ivlenschen, sondern die Dimensionen der Intuition, der Phantasie und der reli
giösen Erfahrung miteinbezieht, stand im Mittelpunkt des 5. Weltkongresses 
der Gesellschaft für Dynamische Psychiatrie mit ihren 40 Referenten aus Eu
ropa, Amerika, Asien und Afrika. 

Der Paradigmenwechsel ist besonders in der Medizin aktuell, da die Kon
zentration auf die Laborbefunde und die Betrachtung des Menschen als eines 
Befundträgers nicht die erhoffte Steigerung der therapeutischen Wirksamkeit 
gebracht hat. Die von Günter Ammon begründete Dynamische Psychiatrie, 
der es um die Untersuchung der Zusammenhänge von Körper, Seele und 
Geist geht, wurzelt in der Erforschung und Heilung der Schizophrenie, die 
a{ich das Thema von Ammons Vortrag war. Für die klassische Psychiatrie wie 
auch fü~ die Psychoanalyse galt die Schizophrenie als nicht therapierbar; die 
Diagnose Schizophrenie bedeutete ein soziales Todesurteil. Erst nach dem 2. 
Weltkrieg fanden einige Forscher, unter ihnen Günter Ammon, den Mut, die
se größte Herausforderung der Psychiatrie anzunehmen. Es erwies sich, daß 
die Schizophrenie, zu deutsch Spalthirnigkeit, es erlaubte, durch diesen Spalt 
ins Tiefste und Geheimnisvollste des menschlichen Seins vorzudringen, bis zu 
den Wurzeln der Entstehung des Menschen als Person. Das Neugeborene, das 
aus der schützenden Umwelt des Mutterleibs entlassen wird, baut sich seelisch 
durch Zuwendung auf, die Ammon als Sozialenergie bezeichnet: Sie wirkt in 
der Primärgruppe Mutter und Kind, wobei die Mutter wieder als Teil einer 
größeren Gruppe zu begreifen ist. Der biologische Organismus des Kindes hat 
sich als Kommunikationsstruktur erwiesen, die Energien von zugleich seeli
scher wie organischer Wirkung leitet. Durch die zärtliche Stimulierung der 
Haut entsteht ein erstes Ichgefühl, ein Körper-Ich, die Grundlage für das spä
tere Menschsein, für die Gefühle von Existenz und Identität überhaupt, und 
auch für die Fähigkeit zur Herstellung von Beziehungen, zur Auseinanderset
zung, zur konstruktiven Agression, wie Ammon sagt. Den Aufbau der seeli
schen Strukturen faßt Ammon als Kreativität auf und zwar als konstruktive 
Kreativität, die er von der destruktiven Kreativität unterscheidet - ein unge
wöhnlicher, ja paradox klingender Ausdruck, mit dem aber gerade die' schi
zophrene Reaktion bezeichnet werden kann. Sie ist ein Übertritt in eine 
Wahnwelt, die sich der Kranke aufbaut: Er gewinnt so eine Befreiung von un
erträglicher Verlassenheit und von Todesängsten, doch ist der Preis dafür die 
Entfremdung vom eigenen Körpererleben wie auch von der äußeren Realität 
und am Ende die völlige Desintegration. Derartige Wahnwelten können gran-



Nachrichten 547 

diose Schöpfungen sein, oft Zerrbilder religiöser Erfahrungen. 
»Der Mensch, der einmal wirklich selber schwer gelitten hat und das Leiden durchschritten hat 

und auch behandelt worden ist, der ist ein sehr viel besserer Therapeuti und kann überhaupt nur 
Psychotherapie machen, als derjenige, der ein angepaßter Kleinbürger ist. Der angepaßte Bürger 
wird nie Psychotherapie machen können, besonders wenn er noch eine bürgerliche gesellschaftli
che Vorstellung hat. Er muß selber auch locker und verspielt in die Psychose reingehen können, 
wie ich das neulich gemacht habe. Auf unserer Klausurtagung hatten wir einen Maler, der in die
sem Augenblick in die Psychose gekommen war und schrie und tobte, er warf mit Dingen um 
sich und sagte dann, er wäre Gott. Da ging ich ans Fenster von oben und sagte: »Der Gott bin ich! 
Kommen Sie sofort mit mir.« Ich kam herunter. »Sie haben sich vergangen gegen die Deutsche 
Akademie für Psychoanalyse. Sie sind sofort verhaftet. Sie werden Haft bekommen.« »Ich nehme 
die Strafe an, aber nur ein Einzelraum, keine Frauen, Frauen verfolgen mich.« Jetzt bin ich durch 
die ganzen Räume gegangen von unserer Anlage, in allen Räumen waren Frauen. Jedesmal rannte 
er schreiend weg. Dann kam mein Hund an, ein Weib, die Teja, und er sagte: »Da, mit der Teja 
werde ich unter einem Strauch im Garten schlafen. Da kann mir nichts passieren.« Da ist er hin
gegangen mit dem Hund, die Psychose war weg, er war ganz lieb.« 

(Originalton G. Ammon) 

Der ganzheitliche Ansatz der Dynamischen Psychiatrie zeichnet sich da
durch aus, daß zugleich modernste Mittel zur Erforschung der Krankheit ein
gesetzt werden, im übrigen: ohne jegliche staatliche Unterstützung. Die Un
tersuchung der Gehirnwellen im Schlaf durch Ammons Mitarbeiter Ilse Bur
biel und Ulrich Koeppen erlaubt es, seelische Strukturen sichtbar zu machen 
und Krankheitsbilder zu unterscheiden. Die Meßergebnisse liefern Aufschluß 
über Aufbau und Stärke der Ichgrenzen und über das Ausmaß der seelischen 
Störungen wie auch über die Schichten, in denen sie lokalisiert sind. Diagno
stische Feststellungen wie Überprüfung therapeutischer Fortschritte sind auf 
diese Weise möglich. Zugleich zeigt sich so, daß die Bemühungen der Thera
peuten und die Zufuhr von Sozialenergie in der Therapiegruppe bis in hirn
physiologische Reflexe einwirkt und deren Umstrukturierung ermöglicht. 

Das ursprünglich metaphorisch gebrauchte Konzept der Sozialenergie hat 
sich auch durch die Hochfrequenzmessungen von Erik Igenbergs, der z.B. die 
Einstellung von Sympathie oder Antipathie zwischen zwei Menschen patho
graphisch darstellen kann, als naturwissenschaftliche Realität erwiesen. Das 
Nachdenken über die Zusammenhänge von Körper, Seele und Geist, die jetzt 
eine neue realistische Grundlage gefunden haben, begegnet damit auch wieder 
den uralten Traditionen der Selbsterkenntnis des Mens.chen. Sie waren das 
Thema des Vortrags über Physis, Bios, Psyche und Pneuma des österreichi
schen Therapeuten und Philosophen Andreas Resch, der die eigentümliche 
Selbständigkeit des Gefühlsbereichs wie auch die Substantialität des Geistes 
hervorhob und der als Therapeut ungewöhnliche Wege beschreitet: 

»Das ist die Situation, daß ich in meiner Therapie zu der Erkenntnis gekommen bin, daß dtc 

schulischen Theorien in gewisser Form nicht greifen und ich habe dann geschichtlich etwas zu
rückgeblickt, bin dann auch zu Heilern gegangen, bin zu Magiern gegangen, um zu sehen, was 
Medizinmänner rein vom Therapeutischen her bewirken und ich habe hier zwei Sachen zusätz
lich gefunden, die Harmonisierung des Gefühls auf der einen Seite und auf der anderen Seite der 
Einfluß des Körperkontaktes, z.B. wo sich gewisse Heiler auf den Körper der Person legen und 
dabei sich vorbereiten, daß sie sell;ist voll in Harmonie sind und dann diese Harmonie auf die Per
son übertragen. Wir kennen diese Form des Heilschlafes, wo jemand neben einer anderen Persern 
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geschlafen hat, um sich zu heilen, und aus diesem ganzen Erfahrungsbereich ist für mich der Ge
danke wach geworden, wir müssen im Organismus eine ureigene Wirkform sehen, und das habe 
ich einmal in einer Diskussion mit einem Physiker folgendermaßen zum Ausdruck gebracht, der 
eben gesagt hat, wir können alles, was im menschlichen Organismus ist, auf Physik und das Mate
rielle zurückführen. Dann habe ich ihm gesagt, ja, ich habe Physiker getroffen, die haben ein Be
dürfnis nach Zärtlichkeit, nach Streicheleinheiten gehabt. Er möchte doch eine elektronische 
Bürste, eine Ionenschleuder produzieren, damit man bei Zärtlichkeitsbedürfnissen einfach so wie 
mit einer Bürste oder wie mit einer Haut über die Hand fahren kann, um dieses Zärtlichkeitsbe
dürfnis zu sättigen. Dann war er wie erschrocken und hat gesagt, das ist unmöglich. Ja, sagte ich, 
das ist unmöglich, aber der Mensch braucht das. Warum will man nicht dann einfach sagen, wenn 
ich das nicht machen kann: Hier ist eine Wirkqualität da, die nur das Lebendige hervorbringt.« 

(Oringinalton A. Resch) 

Der Paradigmenwechsel umfaßt die Integration des Körpers wie auch die 
Wiederentdeckung der seelisch-spirituellen Erfahrungen. Die Grenzen des 
Ichs, der Ratio, können geöffnet werden, zum Erleben des Unendlichen, des 
Göttlichen, jenseits aller dogmatischen Fixierungen. Diese Erfahrungen, die 
sich meist als gruppendynamischer Prozeß vollziehen, sind heute ebenfalls 
hirnphysiologisch beschreibbar geworden. Vor allem auch sowjetische Mit
glieder der Dynamischen Psychiatrie haben die Verschiedenheit der beiden 
Hirnhemisphären deutlich gemacht: Neben der rational-analytischen linken 
Hirnhälfte steht die rechte mit ihren intuitiv-symbolischen Erfahrungsweisen. 
In Vorträgen über Pythagoras, Hippokrates und die Symbolik antiker Tempel 
wu.r,den diese Bereiche illustriert. 

Mit der Öffnung dieser Dimension ist die Dynamische Psychiatrie ein Teil 
der New Age-Bewegung, in der die Evolution, diese Entdeckung der Natur
wissenschaften des 19. Jahrhunderts, zur Grundlage eines neuen spirituellen 
Weltbildes, einer neuen Sinndeutung des Kosmos geworden ist. Die bulga
risch-amerikanische Psychologieprofessorin Elizabeth Philipov, Vizepräsiden
tin der Gesellschaft für T ranspersonale Psychologie, referierte über die Selbst
organisation der Materie, die heute als ideenträchtig bezeichnet wird. 

»Man sagt heute, daß die Materie ideenträchtig ist und daß ein geistiges Prinzip hier wirksam 
ist. Wenn man dann sieht, daß die Materie eigentlich eine lebendige Materie schon von Anfang an 
war, d.h. daß ein Entwicklungspotential, ein Evolutionspotential in der Materie immer schon 
vorhanden war, der Geist war am Anfang, um das möglich zu machen - dann muß sich unsere 
ganze Weltanschauung, auch naturwissenschaftlich gesehen, verändern.« 

(Originalton E. Philipov) 

Die Beschäftigung mit Esoterik und Mysterienkulten hat für die Dynami
sche Psychiatrie eine unmittelbare praktische Bedeutung: Durch diese Tradi
tionen wurde die Tanztherapie angeregt, die Ammon und seine Mitarbeiter 
entwickelten, ursprünglich zur Behandlung der schwerst Gestörten, der soge
nannten Unerreichten oder Unerreichbaren, denen eine verbale Kommunika
tion nicht möglich ist. Im Tanz finden sie die Möglichkeit zum Selbstaus
druck, zum Kontakt mit ihrer erstarrten Körperlichkeit und damit auch zur 
Umwelt der Therapiegruppe, mit deren Hilfe sie aus dem Gefängnis frühester 
Blockaden herausgelangen können. Einer der Höhepunkte des Kongresses, 
der auch die spezifische, eben praktisch-konkrete Arbeit der Dynamischen 
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Psychiatrie vorführte, war der von Ammon und Maria Berger geleitete Tanz
Workshop, an dem Patienten und Kongreßbesucher gemeinsam teilnahmen. 
Der Vortrag von Rita Rogers über die psychologischen Implikationen von 
Aids wie auch die Ausführungen von Helmut Volger über die Zusammenhän
ge von Überbevölkerung und Hochrüstung machten wieder deutlich, daß der 
dynamisch-psychiatrische Begriff der Ganzheitlichkeit auch die gesellschaftli
chen Dimensionen umschließt, was in anderer Weise durch die Angriffe der 
Münchner Gesundheitsbehörde auf die Klinik Menterschwaige vor einem 
Jahr schon in absurder Weise sichtbar wurde. 

(NDR III, Radiosendung, 11.3.1987) Oskar Sahlberg 

Weltkongreß »Körper, Seele und Geist«: 
Auf dem Weg zu einer ganzheitlichen Heilkunst 

Der Paradigmenwechsel vom mechanistisch-cartesianischen Denken, das 
seinen Ursprung im 16. Jahrhundert hat, hin zu einer ganzheitlichen Schau 
von Welt und Mensch, macht sich jetzt auf breiter Front in allen Wissenschaf
ten bemerkbar. Ganz besonders aber sind die Humanwissenschaften, sind Me
dizin und Psychotherapie betroffen, deren konservative Vertreter immer öfter 
zugeben müssen, daß sie mit ihrem »alten Denken« in einer Sackgasse gelandet 
sind. Sie behandeln Krankheiten im Rahmen des sogenannten biomedizini
schen Modells, das fest im mechanistischen Denken verwurzelt ist. So war 
auch für Descartes ein gesunder Mensch wie eine gut laufende Uhr mit perfek
ter Mechanik, ein kranker Mensch dagegen wie ein Uhrwerk, dessen Teile 
nicht richtig funktionieren. Die Aufgabe des Arztes bei diesem Bild ist es, z.B. 
ein fehlerhaftes Zahnrad auszuwechseln, damit die Uhr wieder läuft. In die 
Welt der Medizin umgesetzt heißt das: Der Arzt muß physikalisch oder che
misch eingreifen, um eine Fehlfunktion zu korrigieren, ein Symptom zu be
seitigen. Spätestens die Entdeckung der Psychosomatik, d.h. der psychischen 
Ursache organischer Erkrankung, zwang die Mediziner zum Umdenken. 
Hinzu kam, daß die Schulmedizin mit ihrer überwuchernden Technologie 
und Millionen verschlingenden »Labor-Befunds-Ideologie« (Ammon) keines
wegs eine Verstärkung der therapeutischen Effizienz bei den Kranken er
bracht hat, wie erhofft war. Stattdessen wurde die Medizin zum Apparat, der 
den Menschen als Ganzes ausklammert und ihn zum Befund-Träger degra
diert, ein Umstand, den schon seit Jahren der Heidelberger Medizinhistoriker 
Heinrich Schipperges anprangert. 

Dem gegenüber steht die »ganzheitliche Medizin«, eine Medizin, die Kör
per, Seele und Geist nicht als voneinander isolierte Elemente, sondern als eine 
Homöostase, ein Zusammenspiel betrachtet. Krankheit tritt auf, wenn dieses 
Gleichgewicht gestört ist. In diesem Sinne ist »eine Therapie, die nur Sympto
me verändert oder verlagert ... eine hilflose medizinische Kosmetik«, wie Dr. 
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Helmut Milz, Vertreter der UNO-Gesundheitsorganisation WHO (World 
Health Organisation) für Europa, in seinem Buch »Ganzheitliche Medizin« aus 
führt. Zu Recht fordert auch die WHO, Gesundheit als »körperliches, seeli
sches und soziales Wohlbefinden« zu definieren und hier auch den Schwer
punkt von Prävention und Therapie zu setzen. 

Ganz im Rahmen dieses Denk- und Einstellungswandels in der Medizin ist 
auch der Paradigmenwechsel in der Psychatrie und Psychotherapie zu sehen, 
der im Mittelpunkt des 5. Weltkongresses der internationalen Psychiatriever
einigung W ADP (W orld Association for Dynamic Psychiatry) und 18. Inter
nationalen Symposiums der Deutschen Akademie für Psychoanalyse (DAP) 
stand, der vom 6.-10. März in der Fachhochs·chule München stattfand. »Kör
per, Seele und Geist« war dann auch konsequenterweise das Thema des Kon
gresses, »zur ganzheitlichen Schau von Mensch und Wissenschaft«. Im Mittel
punkt der Veranstaltung, an der Wissenschaftler und Delegierte aus 16 Län
dern vierer Kontinente sowie rund 400 interessierte Besucher teilnahmen, 
stand die Diskussion um die »Dynamische Psychiatrie« des Berliner Psychia
ters und Psychoanalytikers Dr. Günter Ammon. Ammon ist ein Pionier auf 
diesem Gebiet, er hat doch den Paradigmenwechsel hin zu einer ganzheitli
chen und humanistischen Psychiatrie bereits vollzogen. Im Zentrum seines 
Psychiatriekonzeptes steht die »Integration menschlicher Möglichkeiten und 
Bedürfnisse in ihren körperlichen, geistigen und seelischen Dimensionen«, 
wird Mensch-Sein als ein »Prozeß in fließender Veränderbarkeit« definiert, ein 
Schritt, der ihn bei den Kollegen vom Establishment umstritten macht. 

Worum geht es Ammon? »Von einer holistischen und humanistischen Dy
namischen Psychiatrie erwarten wir, ebenso wie auch von der herkömmli
chen Schulpsychiatrie, daß vorgelegt werden kann: 
1. ein klar definiertes Menschenbild, 
2. eine klar definierte Vorstellung der Entwicklung menschlicher Persönlich
keit, 
3. eine theoretische Konzeption psychischer Störungen mit Definition eines 
Krankheits begriff es, 
4. eine klare theoretische und praktische Vorstellung der Interdependenz von 
Körper, Seele und Geist des Menschen in Gesundheit und Krankheit mit Kon
sequenzen für Prävention und therapeutische 11ethodik, 
5. eine klare Konzeption der Ausbildungsbedingungen und der Strukturie
rung von psychiatrischen Krankenhäusern, 
6. eine klare theoretische Konzeption von Behandlungsmethodik, 
7. Vorweisung der Effizienzergebnisse der angewandten Behandlungsmetho
dik bei den verschiedenen Krankheitsbildern. 
8. Eine grundlegende Forderung muß es sein, daß in Verantwortung den 
Kranken gegenüber die derzeitigen Kenntnisse sowohl von Naturwissenschaft 
wie psychologischer und soziologischer Wissenschaft methodenintegrativ zur 
Anwendung kommen, und daß Fachrichtungen, die die eine oder andere 
Richtung spezifisch entwickelt haben, interdisziplinär konstruktiv zusam-
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menzuarbeiten haben, statt sich in Glaubenskriegen zum Schaden der Patien
ten zu zerfleischen«, erklärte Ammon in seiner Eröffnungsansprache zum 
Kongreß. Dabei ginge es nicht darum, an die Stelle der naturwissenschaftli
chen Heilkunst zu treten, sondern sie zu ergänzen, wie zwei Hälften eine Kugel 
bilden. Wie sehr es dabei auch um die wissenschaftliche,. diagnostische und 
psychologische Forschungsarbeit geht, beweist die Verleihung der goldenen 
Medaille der DAP an Dipl.-Psych. Ilse Burbiel, die als Geschäftsführerin der 
Dynamisch-Psychiatrischen Klinik Menterschwaige nicht nur die Klinik 
durch eine schwere Zeit rettete, sondern auch an der Entwicklung einer diffe
renzierten psychologischen Diagnostik beteiligt war. Daß nach einer Zeit der 
Angriffe, gipfelnd in dem brutalen Überfall von 150 schwer bewaffneten Poli
zisten (MAGAZIN 2000 berichtete), der Geist von Wissenschaft und For
schung in die Klinik Menterschwaige zurückgekehrt ist, davon zeugen auch 
die Ergebnisse aus dem Traum- und Schlaflabor der Klinik, die von Günter 
Ammon, Ilse Burbiel, Oberarzt Ulrich Köppen und Dipl.-Psych. Margarete Hoff
sten vorgetragen wurden. 

Dabei geht es um das rätselhafte 4. Schlafstadium, den Tiefschlaf, der im 
EEG durch das Auftreten von Deltawellen angezeigt wird. Dieser Deltaschlaf 
hat eine stark integrierende Funktion. Bei schwer psychisch Erkrankten fehlt 
er, was die Definition von Krankheit als Desintegration bestätigt. Nun konnte 
Ammons Arbeitshypothese, daß nach einer erfolgreichen Therapie auch der 
Deltaschlaf wieder auftritt, in der kurzen Zeit der Untersuchungen noch nicht 
bestätigt werden, stattdessen veränderte sich das Schlafmuster der Patienten 
im Verlauf der Therapie im sozialenergetischen Feld der Klinik. Da jedes 
Krankheitsbild auch sein eigenes, charakteristisches Schlafprofil hat, heißt 
dies, daß sich die Diagnose verändert, daß Krankheit ein gleitendes Spektrum 
ist, wie Ammon es schon 1959 in seiner Spektraltheorie formulierte. Dieser 
Umstand wie auch das Fehlen des 4. Schlafstadiums bei allen schweren Krank
heitsbildern »zeigt einmal mehr, daß im tiefsten nichtbewußten neurophysio
logischen Bereich ein Einteilen der Krankheitsbilder nach Kategorien gar 
nicht möglich ist, welche sich nur nach Symptomen orientieren«, resümierte 
Ammon. 

In seinem Hauptvortrag über die >>Schizophrenie - ein ganzheitliches Ge
schehen« forderte er neue Wege in der Diagnostik und die Zusammenarbeit 
verschiedener Disziplinen, um das Rätsel dieser Erkrankung zu lösen. Dabei 
ist es kein Zufall, wennAmmon gerade über dieses Thema auf einem Kongreß 
über »Körper, Seele und Geist« sprach, denn für ihn war es der Ausgangs
punkt für seine Arbeit und Theorieentwicklung. Schon früh hatten ihn die 
Gemälde der Schizophrenen fasziniert, war so sein Interesse an psychischen 
Erkrankungen entstanden. So ist sein Ansatz ein anderer gewesen als der 
Freuds: Freuds Ausgangspunkt war die Hysterie gewesen, hinter der sexuelle 
Verdrängung stand, bei Ammon war es das tief menschliche Geschehen der 
Schizophrenie, die ein mehrdimensionales, Körper, Seele und Geist des Men
schen betreffendes, ganzh~itliches Geschehen ist. Dabei lehnt Ammon die 
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längst widerlegte Endogenitäts- resp. Vererbungstheorie ab. Für ihn ist die 
schizophrene Reaktion ein mißglückter Befreiungsversuch aus nicht bewuß
ter, unerträglich gewordener Einengung des ursprünglich mehrdimensionalen 
Menschen. Sie ist damit verstehbar und kann in einem langen, mühseligen 
Prozeß durch geschulte, kontaktfähige Therapeuten und die Entwicklung der 
kreativen Möglichkeiten der Patie_nten geheilt werd~Q• ____ _ 

Was Dynamisch-Psychiatrische Therapie dabei in der Praxis bedeutet, zeigte 
sich in zahlreichen Referaten von Therapeuten aus Ammons Schule. So unter
suchte der Künstler und Therapeut Georg Kress in einem durch herrliche 
Lichtbilder illustrierten Vortrag die Entwicklungsschritte von Patienten in 
der Maltherapie, Frau Dr. Scheidhacker sprach über Reittherapie, ein weite
res Referat beschäftigte sich mit dem »milieutherapeutischen Projekt« einer 
Wand aus Y tongsteinen, die heute einen Bunkereingang im Garten der Klinik 
verziert. Was dabei immer wieder auffiel, war die starke Präsenz des Geisti
gen, des Esoterischen im Denken und Schaffen der Patienten. Das Gemälde 
eines Patienten zeigte den »dunklen Tunnel« der Nahtoderfahrung, in die 
Bunkerwand waren der Glücksdrache, Lingam und Y oni, das Ujat-Auge und 
ein Sonnensymbol eingemeißelt. 

Wichtig für die therapeutische Praxis in Gruppe und Klinik ist, so Ammon, 
das Prinzip der Sozialenergie. »Sozialenergie geben heißt nichts anderes als 
Verständnis zu entwickeln, Interesse zu haben am anderen und der Gruppe, 
sich mit einem anderen einzulassen, auseinanderzusetzen und ihn ernstzuneh
men«, definiert Ammon. Dabei war der Begriff der Sozialenergie ursprünglich 
als Metapher geprägt worden, bis sich herausstellte, daß es sich hier tatsächlich 
um eine physikalisch erfaßbare Erscheinung handelt. Diese Entdeckung mach
te der Münchner Wissenschaftler Dr. Erik Igenbergs mit Hilfe der Kirlianfoto
grafie. Angeregt durch die Kirlianfotografie hatte Igenbergs die »Elektrografie« 
entwickelt, bei der die Corona, die Ausstrahlung des Menschen, nicht auf ei
ner fotografischen Platte, sondern auf einer mit Indiumoxid beschichteten 
Glasscheibe über ein sensibles Video-Kamerasystem sichtbar gemacht wird. 
Dabei stellte sich heraus, daß die Gestalt der Corona von der psychischen V er
fassung des Menschen abhängig ist. Werden die Coronas zweier Finger von 
zwei verschiedenen Menschen aufgenommen, so wird ihre Beziehung zuein
ander erkennbar: Bei Freunden verbinden sich die Auren, es bildet sich eine 
sog. »Freundschaftsbrücke«. Für Igenbergs ist diese partikellose Substanz die 
unsterbliche Seele des Menschen, die »aus der anderen, der göttlichen Dimen
sion« stammt. Als er dann, zum Abschluß seines Vortrags, das Publikum frag
te, ob sie »jetzt an eine Seele glauben, die göttlichen Ursprungs ist«, erhoben 
95 % ihren Zeigefinger. 

So ungewöhnlich dieses »Ergebnis« für einen Wissenschaftlerkongreß sein 
mag, so charakteristisch war es für diese Konferenz. Die Öffnung zum esoteri
schen Welt- und Menschenbild war deutlich erkennbar und wurde nach den 
beiden letzten, eher philosophisch orientierten DAP /W ADP-Kongressen 
»Die Mehrdimensionalität des Menschen« (1985) und »Die Androgynität des 
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Menschen« (1986) konsequent fortgesetzt. 
Das zeigte sich an der regelmäßigen morgendlichen Brahma Kumaris-Medi

tation, geleitet von Suman Bakshi aus Frankfurt, ebenso wie an dem breiten 
Angebot an Tanz-, Meditations- und Selbsterfahrungsworkshops, geleitet von 
Maria-Gabriele Wosien, Reverend Radha, Suman Bakshi, Renato Berger und an
deren namhaften Vertretern des Neuen Bewußtseins. Als Vertreter der jüdi
schen Mystik war Oberrabbiner Jochak Shapira aus Haifa gekommen, um in 
seinem faszinierenden Vortrag »Körper, Seele und Geist im Judentum« zu be
leuchten und auch sonst, auf Pressekonferenzen, in Tanzsitzungen und am 
Rande des Kongreßgeschehens immer wieder die tiefe Herzlichkeit chassidi
scher Spiritualität zu verbreiten. Prof. Elizabeth Philipov, Leiterin der Interna
tionalen Akademie für Ganzheitliches Lernen~Schloß Berlepsch bei Göttin
gen, überbrachte eine Grußbotschaft der Deutschen Transpersonalen Gesell
schaft und demonstrierte in ihrem meditativen Vortrag zur geistigen Evolu
tion des Menschen eine integrative Didaktik. Um die große Muttergöttin, 
aber auch um Geist, Körper und Kosmos in der slowenischen Mythologie 
schließlich ging es der jugoslawischen Psychiaterin Ana Rojnik, Christo[ 
Seharsch aus Berlin sprach über die »Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies«. 
Dabei wirkte dieses breitgefächerte Vortragsprogramm durchaus immer stim
mig und entsprach ganz dem Konzept vom »mehrdimensionalen Menschen«, 
dem Menschen, der alle Dimensionen des Seins integriert. Eingebettet wurde 
der Kongreß zudem in eine herzliche, von tiefer Menschlichkeit geprägte At
mosphäre, die den Teilnehmer von der Registration bis zur Cafeteria begleite
te, wo übrigens hervorragende vegetarische Köstlichkeiten liebevoll angerich
tet angeboten wurden. 

Wenn aber der Kongreß tanzte und meditierte, wenn man sich mit Fragen 
der Effizienzforschung und Therapie ebenso wie mit esoterischen Themen be
faßte, so sah man sich dabei durchaus in der Tradition ganzheitlicher Heil
schulen der Antike, die eben diese Aspekte integrierten, wie Prof. DDr. Andreas 
Resch aus Innsbruck in seinem Vortrag »Physis, Psyche, Bios, Pneuma« betonte. 
So erinnerte Prof. Nicholas Destounis aus Richmond/USA in seinem Vortrag 
an das »medizinische und menschliche Genie des Hippokrates«, und auch von 
Paracelsus war ebenso die Rede wie von dem großen ägyptischen Arzt, Archi
tekten und Sozialreformer Imhotep - und natürlich von Pythagcras, d½m 
Weisen von Samos. Um »ganzheitliche Wissenschaft und integrativen Lebens
stil bei Pythagoras« ging es MAGAZIN 2000-Herausgeber Michael Hesemann 
in seinem Hauptreferat, das sich mit dem Menschenbild des »ersten Philoso
phen« ebenso auseinandersetzte wie mit dem Schicksal der pythagoreischen 
Mysterienschule und ihren Auswirkungen -auf die europäische Kulturge
schichte. Dabei verglich Hesemann das Krankheitsverständnis des Pythagoras 
mit dem Krankheitsbegriff der Dynamischen Psychiatrie, den Ammon als 
»Dysregulation der Homöostase von Körper, Seele und Geist« definierte. 
Auch für Pythagoras war Krankheit Disharmonie, bedeutete Heilung, den 
Kranken wieder in den Zustand der Harmonie = Gesundheit zurückzufüh-
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ren. Dazu hatte Pythagoras nicht nur zu einem ausgeglichenen Lebensstil und 
gesunder Ernährung geraten, er hatte auch spezielle »Zurechtweisungsmusi
ken« entwickelt, denn »er heilte mit Musik«. Dieser »Sphärenharmonie« war 
Dipl.-Psych. Gerhard Wolfrum in einem zweiten Hauptreferat auf den Grund 
gegangen. Ausgehend von den Forschungen des großen_ deutschen Musikwis
senschaftlers Prof. Hans Kaiser über die Tempel von Paestum/Süditalien,-die 
ein Schüler des Pythagoras im 5. vorchristlichen Jahrhundert nach der Har
monielehre des Philosophen konstruierte, errechnete Wolfrum den »Klang der 
Tempel«, und demonstrierte ihn dem andächtigen Publikum mit Hilfe der 
Flöte und des Monochords, eines von Pythagoras entwickelten einsaitigen In
strumentes. Fazit: der Tempel sollte die kosmische Harmonie widerspiegeln 
und damit heilend, harmonisierend auf den Menschen wirken. Da ist es gewiß 
kein Zufall, daß gerade in Paestum seit zwei Jahrzehnten die »gruppendynami
schen Klausurtagungen« der DAP stattfinden, jeweils 10 Tage, die der Selbst
erfahrung in der Gruppe gewidmet sind, und die die letzten Male ebenfalls 
unter dem Kongreßmotto, »Körper, Seele und Geist« standen. 

Aber »auch die Tugend ist eine Harmonie«, betonte Pythagoras, und Platon 
folgte ihm in der Ansicht, daß Unrecht-Tun eine Zerrüttung der Seele und des 
Körpers, eine Störung der inneren Harmonie ist, wie Dipl.-Psych. Doris Hoff 
mann in ihrem zentralen Hauptreferat zum Thema »Ethik in der Human
strukturologie« ausführte. Auch hier besteht eine Querverbindung von den al
ten Philosophen zum Menschenbild der Dynamischen Psychiatrie, die vom 
»Bedürfnis nach Harmonie bei gleichzeitiger sozialenergetischer Auseinander
setzung« spricht. Doch die Theorie Ammons ist nicht etwa aus der Philoso
phie abgeleitet, vielmehr entstand sie »aus der jahrelangen Auseinandersetzung 
mit der therapeutischen Praxis, der freudianischen Theorie, gruppendynami
schen Arbeiten und empirischer Forschung«, also selbständig und prozeßhaft. 
Wer in Harmonie mit sich, seiner Umwelt und der ihn umgebenden Gruppe 
lebt, ist wirklich frei, »denn er kann das tun, was stimmig ist«, erklärte Hoff 
mann. Dies erfordert jedoch Mut und Toleranz, verzichten können, loslassen 
können, Güte und Liebe. Im Mittelpunkt ethischen Lebens steht die »Goldene 
Regel« - »Liebe Deinen Nächsten wie (und!) Dich selbst«. Mit dem Postulat 
nach »Entwicklung im eigenen Recht mit und durch andere in Gegenseitig
keit, unter Freien und Gleichen«, schließt Doris Hoffmann, denn »Ethik ist 
ein Ausdruck der Identität des Menschen.« 

Dabei ist Ethik nicht trennbar von sozialer Verantwortung, wie die Berliner 
Psychoanalytikerin betonte, und wie immer wieder auf diesem Kongreß deut
lich wurde. Denn tatsächlich ging es auch um, die Überlebensfragen der 
Menschheit, um Rüstung, Überbevölkerung und AIDS - Themen, die nicht 
nur im Plenum, sondern auch in internationalen Expertenrunden auf zwei 
Pressekonferenzen behandelt wurden. So erinnerte Dr. Edward Dehne von der 
International_Health Society und als Mitarbeiter des United Nations Fund for 
Population Activities (UNFP A) daran, daß die Vereinten Nationen den 11. 
Juli 1987 als »Tag der fünften Milliarde« begehen. Zu diesem Anlaß soll sich 
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die Weltbevölkerung der Tatsache bewußt werden, daß mittlerweile 5 Milliar
den Menschen diesen Planeten bevölkern, verbunden mit den dadurch beding
ten Problemen wie Analphabetismus, Wohnungsnot, Ressourcenknappheit, 
Unterernährung, Armut und Umweltzerstörung. Daß auch hier nur ein Um
denken, ein Paradigmenwechsel, die Wende bringen kann, zeigte der Berliner 
Politologe Helmut Volger in seinem Vortrag zum Thema »Frieden und Ent
wicklung« auf. Anhand von UNO-Statistiken wies Volger nach, daß es in er
ster Linie die Verschwendung von Geld und Energien zu Zwecken der Rü
stung ist, die den Ländern der dritten Welt dringend nötige Entwicklungshilfe 
versagt. An der Schwelle zum dritten Jahrtausend plädiert er für eine ganzheit
liche, d.h. die Erde als Ganzheit behandelnde Sicht der Dinge. Als Instrument 
zur Lösung globaler Probleme sieht er die Vereinten Nationen im Zentrum, 
unterstützt durch die Arbeit internationaler Wissenschaftsorganisationen wie 
der WADP. 

Einig waren sich die Wissenschafler der WADP in ihrer Forderung, im 
Kampf gegen die weitere Ausbreitung der Immunschwächekrankheit AIDS 
verstärktes Augenmerk auf die psychischen Auswirkungen zu richten. Im 
Umgang mit der Krankheit müßten auch die individuellen sexuellen Proble
me der Betroffenen beachtet werden, erklärte die international bekannte ame
rikanische Konfliktforscherin Prof. Rita Rogers. »Der Kampf gegen AIDS darf 
unter keinen Umständen zum Kampf gegen den AIDS-Kranken werden«, er
klärte Prof. Rogers und kritisierte, daß die Gesellschaft bei einer Diskussion 
auf moralischer Ebene an den individuellen Problemen des Menschen vorbei
gehe. Stattdessen müsse fern von Vorurteilen und einer »Arena des Sensatio
nellen« auf einem humanistischen Weg wissenschaftlich geforscht werden. 
Vor der Gefahr einer zunehmenden »Kollektivangst« warnte auch der italieni
sche Psychoanalytiker Prof. Pier Eletti. Doch die Angst kann auch genutzt 
werden, betonte Prof. Judge Amnon Carmi aus Israel. Solange die Krankheit 
so wenig in Griff zu bekommen sei, trage sie nur dazu bei, die Bereitschaft zu 
Vorsorgemaßnahmen zu unterstützen. In Ungarn, erklärte W ADP
Vizepräsident Dr. Bela Buda aus Budapest, sei AIDS noch kein allgemeines ge
sellschaftliches Problem. Man befürchte aber, daß auch hier die Seuche Ver
breitung finden könnte, und so habe die Regierung bereits ein AIDS-

. Krankenhaus in Planung. 
Ammon betonte die Notwendigkeit, Virusträger auch ohne erhobenen mo

ralischen Zeigefinger zu einem verantwortungsvollen sexuellen Verhalten 
gegenüber anderen zu bringen. Auch erinnerte er daran, daß schon immer in 
schwierigen, historischen Grenzsituationen in Europa Seuchen auftraten, so 
die Pest zu Ende des Hochmittelalters und zu Beginn der Neuzeit, die Syphilis 
mit dem beginnenden Zeitalter der Entdeckungen. In diesem Sinne ist auch 
AIDS möglicherweise ein ziemlich deutliches Signal dafür, daß wir uns in ei
ner W endezeit befinden, ein »Schlag mit dem Zen-Stock«, der uns zum Um
denken zwingt. 

Aber nicht nur um Fragen der Seele und des Geistes, um Politik und Kultur-
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geschichte ging es auf diesem Kongreß, sondern in erster Linie auch um den 
Körper. Hier sei in erster Linie der Humanstrukturelle Tanz genannt, die 
wichtigste Körpertherapie der Dynamischen Psychiatrie. Im Tanz, so erklärte 
Maria Berger, Psychoanalytikerin der DAP und selbst Co-Leiterin verschiede
ner Humanstruktureller Tanzgruppen in Berlin und München, in ihrem Vor
trag, drückt sich das Psychische durch den Körper aus. Wie geschieht das? Zu 
Beginn und zu Ende einer Tanzsitzung meditiert die Gruppe immer etwa eine 
halbe Stunde zu Musik mit oder ohne Eingaben. Dann tritt ein Teilnehmer in 
die Mitte, in selbstgewählter Kleidung von Strings bis zum Straßenanzug, und 
tanzt zu einer selbstgewählten Musik sich selbst, seine momentane psychische 
Situation. Danach g1ht ihm die Gruppe Feedback, d.h. Sozialenergie: schließ
lich beschreibt er, was er selbst beim Tanz erfahren hat. Nimmt er nun regel
mäßig an Tanzsitzungen teil, so wird eine prozeßhafte Veränderung sichtbar, 
hilft der Tanz, Zugang zum Unbewußten zu bekommen, wird er selbst zur 
Therapie. Um diese Veränderungen auch wissenschaftlich festmachen zu kön
nen, untersuchte Maria Berger Patienten der Klinik Menterschwaige mit Hilfe 
von Interviews und Assoziationstests in verschiedenen Phasen ihrer Tanzthe
rapie. Quasi unterstützend legte dann auch die Münchner Psychoanalytikerin 
Dr. Gertraud Reitz ihre Ergebnisse über den Entwicklungsprozeß einer Ein
zelpatientin in der Humanstrukturellen Tanztherapie und in der Gruppenp-
sychotherapie vor. · 

Und schließlich gab es die Möglichkeit, an einem Workshop zum Thema 
»Humanstruktureller Tanz« teilzunehmen, den Dr. Ammon und Maria Berger 
leiteten, und in dem auch die Teilnehmer selbst tanzen konnten, gab es zudem 
noch - als traditionellen Abschluß der fünftägigen Konferenz - den Human
strukturellen Abschluß tanz. Und der Abschluß tanz wurde zum Spiegel des 
Kongresses, ließ im Zeitraffer das Spektrum der Gefühle und Eindrücke dieser 
Tage erlebbar werden, war Selbsterfahrung, Kunst und Kult zugleich. Den 
letzten Tanz tanzte Maria Berger selbst, und sie setzte damit ein Zeichen, denn 
sie wählte sich Beethovens »Hymne an die Freude« zur Begleitmusik: »Alle 
Menschen werden Brüder ... « 

(Magazin 2000, April/Mai 1987) 

Psychiatrie-Schelte bei Weltkongreß 

Der »5. Weltkongreß für Dynamische Psychiatrie« begann gestern abend in 
München. Zur Eröffnung warf der Präsident der Deutschen Akademie für 
Psychoanalyse, Günter Ammon, den Universitäten »Arroganz und Machtge
habe« vor: Der rein naturwissenschaftliche und mechanistische Trend der Me
dizin habe die therapeutische Effizienz nicht verstärkt. Dazu führe nur eine 
Harmonisierung von Körper, Seele, Geist und Umwelt. 
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Der dreitägige Kongreß im Fachhochschulgebäude an der Dachauer Straße 
steht unter dem Thema »Körper, Seele und Geist - Zur ganzheitlichen Schau 
von Mensch, Wissenschaft und Welt«. 

(Münchner Merkur, 7./8.3.1987) 

AIDS-Betroffene: In der Angst vorm Tod unfähig zum Leben 
Diskussionen über die Folgen für die Seele beim 5. Weltkongreß für Dynamische 
Psychiatrie in München 

Krankheiten der Seele als ganzheitliches Geschehen zu sehen und entspre
chend umfassend zu behandeln - in diesem Sinne diskutieren bis zum 10. 
März in München beim 5. Weltkongreß für Dynamische Psychiatrie Fachleu
te aus Ost und West. Die Diskussionen unter dem Leitmotiv »Körper, Geist 
und Seele« galten gestern dem Thema AIDS. Vor der Gefahr einer zunehmen
den »Kollektivangst« warnte angesichts der heftigen Meldepflicht
Kontroversen der italienische Psychoanalytiker Prof. Pier Eletti. Der israeli
sche Psychiater Prof. J udge A. Carmi dagegen: Solange die Krankheit so wenig 
in den Griff zu bekommen sei, müsse man (»wie in einem Kriegszustand«) 
Angst auch nützen - etwa zur Einsicht, Kondome zu verwenden. 35 AIDS
Tote hatte Israel im letzten Jahr. 

In Ungarn macht man sich - mit Blick auf Drogenkonsum und AIDS
Folgen - nach Auskunft des Präsidenten der Psychiatrischen Gesellschaft, Be
la Buda, Gedanken, wie Jugendlichen mit Persönlichkeitsproblemen rechtzei
tig zu helfen ist. Noch sei AIDS kein allgemeines gesellschaftliches Problem. 
Die Regierung habe aber schon ein AIDS-Krankenhaus in Planung. 

Die Psychiater waren sich gestern in einem Punkt völlig einig: Über dem 
Kampf gegen die weitere Ausbreitung der Epidemie ist die Sorge um die psy
chischen Auswirkungen viel zu wenig beachtet worden. Im Umgang mit der 
Krankheit müßten auch die individuellen sexuellen Probleme der Betroffenen 
beachtet werden, meinte die amerikanische Konfliktforscherin Prof. Rita Ro
gers, die unter anderem bekannt geworden ist durch ihre Untersuchungen 
über die psychologischen Folgen des Zypernkrieges. Die Psychiaterin kriti
sierte, daß die Gesellschaft bei einer Diskussion auf moralischer Ebene an den 
individuellen Problemen des Menschen vorbeigehe. Um zu verhindern, daß 
der Kampf gegen AIDS zu einem Kampf gegen den AIDS-Patienten werden, 
müßte, fern von Vorurteilen und einer »Arena des Sensationellen« auf einem 
humanistischen Weg wissenschaftlich geforscht werden. 

Die Skala menschlicher Not aus der Praxis der Psychiater reicht vom Fall 
des AIDS-Infizierten, der »vor Angst wie gelähmt« unfähig zu den einfachsten 
Lebensäußerungen wurde, bis zu einem Mann, der in seiner Furcht vor dem 
Tod geradezu zwanghaft versuchte, andere Menschen durch intime Kontakte 
zu infizieren. Für den deutschen Begründer der Dynamischen Psychiatrie, Dr. 
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Gunter Ammon, Anlaß, darauf hinzuweisen, daß es in der Hilfe für Virusträ
ger auch darum gehe, sie ohne erhobenen moralischen Zeigefinger zu einem 
verantwortlichen sexuellen V erhalten gegenüber anderen zu bringen. 

(Münchner Merkur, 9.3.1987) Irmi Schwartz 

Psychologen-Kongreß 
»Medizin denkt zu mechanistisch« 

München ( dpa). Einen »rein naturwissenschaftlichen und mechanistischen 
Trend in der Medizin« mit überwuchernder Technologie und teurer »Labor
Befunds-Ideologie« ohne Nutzen für den Patienten hat der Präsident der Deut
schen Akademie für Psychoanalyse, Professor Günter Atnmon, bei der Eröff
nung des 5. Weltkongresses für Dynamische Psychiatrie am Freitag in Mün
chen beklagt. 
(A'rzte-Zeitung, 9.3.1987) 

Nachrichten aus der World Association for Dynamic Psychiatry WADP /News 
from the World Association for Dynamic Psychiatry WADP 

Ernennung der Dynamisch-Psychiatrischen Klinik Menterschwaige zum Interna
tionalen Ausbildungszentrum für Dynamische Psychiatrie und weitere Ergebnisse 
der Sitzungen von Executive Council und Board of Governors der World Asso
ciation for Dynamic Psychiatry WADP vom 6. März 1987 

Mitglieder des Executive Council: Prof. Judge Amnon Carmi, Counselor to 
the President (Haifa), Dr. med. Günter Ammon, President (Berlin/München), 
Dr. med. Bela Buda, 1. Vizepräsident (Budapest), Dr. Edward Dehne, 2. Vize
präsident (Carson City), Prof. Dr. Jai B.P. Sinha, 3. Vizepräsident (Patna), Ma
ria Berger, Psychoanalytikerin, Executive Secretary. (Berlin/München), Dipl. 
Psych. Ilse Burbiel, Press and Information Office (München), RA Thomas Hes
se!, Treasurer (München). 

Mitglieder des Board of Governors, Chairmen der nationalen Zweige der 
W ADP: Dr. med. Rolf Schmidts (BRD), Prof. Dr. med. Pier L. Eletti (Italien), 
Prof. Dr. med., Dr. phil. Nicholas Destounis (Griechenland), Dr. med.Jan Her
mans (Niederlande), Dr. med., Dr. phil. Edward Dehne (USA), Prof. Dr. ]ai 
B.P. Sinha (Indien), Dr. med. Bela Buda (Ungarn), Dr. med. Marius Erdreich 
(Israel), Dr. med. Kadri Braimah (Ghana), als Vertreter des erkrankten Prof. 
Dr. Bernhard Stritih: Dr. med. Miran Mozina (Jugoslawien). 
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Gäste waren: Prof. Dr. med. Janos Szilard (Ungarn), Dr. med. Ana Rojnik 
Qugoslawien), früherer Chairman des jugoslawischen Zweiges. 

Glückwunschadressen mit Entschuldigungen kamen aus China, Polen, 
UdSSR, Indonesien und Brasilien. 

Es wurden folgende Beschlüsse nach längeren Diskussionen einhellig gefaßt: 
1. Auf Antrag von Professor Judge Amnon Carmi wurde die Dynamisch

Psychiatrische Klinik Menterschwaige zum Internationalen Ausbildungs-, 
Fort- und Weiterbildungszentrum für die Humanistische Dynamische Psy
chiatrie ernannt. Die Chairmen verpflichteten sich, ihren Einfluß dahinge
hend geltend zu machen, die dafür entstehenden Kosten durch ihre Regierun
gen, Universitäten, Fachgesellschaften tragen zu lassen. 

Die Ausbildung soll Psychiatern und Ärzten, Psychotherapeuten und Psy
chologen, Sozialarbeitern, Krankenschwestern und -pflegern zugutekommen. 

Das Lehrpersonal für Theorie und Praxis wird vorwiegend durch qualifi
zierte Mitarbeiter der Deutschen Akademie für Psychoanalyse gestellt. Die 
Ausbildung erfolgt nach dem dafür vorgesehenen Lehrprogramm und er
streckt sich innerhalb befristeter Lehrgänge von 1 bis 3 Monaten über einen 
Zeitraum von bis zu 3 Jahren. Es werden Zwischen- und Abschlußprüfungen 
und Klausuren abgehalten. Die Ausbildung erfolgt in deutscher und englischer 
Sprache. Die Ausbildung wird von allen Zweigen der WADP anerkannt. 
Praktika werden in den verschiedenen Länderzweigen in einem Zeitraum von 
1 bis 3 Monaten durchgeführt. 

Israel will in Kürze eine Gruppe von vorwiegend Krankenschwestern und 
-pflegern zur Ausbildung in die Klinik Menterschwaige, München, schicken. 
Judge Amnon Carmi sah hierfür eine Möglichkeit der Finanzierung durch Is
rael. 

Indien will danach eine kleinere Gruppe von Psychologen und Ärzten 
schicken, deren Programm vorwiegend durch Universitäten finanziert wer
den soll. 

Weitere Gruppen sind danach aus Jugoslawien, Holland und Italien vorgese
hen. Besonderes Interesse zeigten Ungarn und die Dominikanische Republik 
(sie.he auch den Brief des WADP-Chairman der Dominikanischen Republik in 
diesem Heft, S. 563 f.), wie aber auch Polen an einer Fort- und Weiterbildung 
durch Seminare in ihren Ländern; so sind Dr. Ammon und Frau Maria Berger 
bereits für Ende September dieses Jahres nach Ungarn eingeladen. 

Dringlich hat die Dominikanische Republik zwei Ausbilder besonders im 
Hinblick der Reformierung der von der lokalen W ADP übernommenen gro
ßen psychiatrischen Anstalt in Santo Domingo angefordert ( siehe hierzu die 
Zeitungsartikei -in deutscher Übersetzung in diesem Heft, S. 560 ff.). 

Von Indien aus bestehen seit zwei Jahren ähnliche Anträge. 
2. Die nächsten zwei Weltkongresse wurden auf Antrag von Dr. Ammon in 

der Fachhochschule München, Karlstraße, vom 4.-9. März 1988 zum Thema 
»Behandlungswissenschaft und Forschungskonzeptionen in der Dynamischen 
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Psychiatrie« und auf Antrag von Professor Dr. Pier Eletti für die Universität 
Florenz vom 5.-9. Mai 1989 zum Thema »Schizophrenie und Borderline
Syndrom in der ganzheitlichen Sicht der humanistischen Dynamischen Psy
chiatrie« einhellig festgelegt und bereits allen WADP-Zweigen und internatio
nalen Kongreßkalendern mitgeteilt. 

3. Auf Antrag von Professor Judge Amnon Carmi wurde beschlossen, auf 
diesen beiden Kongressen Symposia für Juristen einzurichten, auf denen die 
juristisch-psychomedizinischen und psychosozialen Probleme bearbeitet wer
den sollen im Sinne der International Society for Medicine and Law, deren Vi
zepräsident Professor J udge Amnon Carmi ist. Er übernahm es, führende J uri
sten aus Europa, USA und Israel zu diesem Symposium einzuladen. Dieses 
Projekt erscheint auch gut durchführbar, da Dr. Ammon und verschiedene sei
ner Mitarbeiter seit Jahren zu den Kongressen der International Society for 
Medicine and Law eingeladen waren und Vorträge gehalten haben ( siehe auch 
die Berichte in unserer Zeitschrift zu Ammons Vorträgen zu den Themen: 
Holocaust, Bisexualität und Sozialenergie). 

4. Executive Council und Board of Governors beauftragten Professor Dr. 
Jai B.P. Sinha mit der Herausgabe und Herstellung eines Internationalen 
Newsletters der WADP. Die Chairmen der vertretenen Länderzweige -ver
pflichteten sich, Professor Sinha laufend Berichte über ihre Arbeit zur Veröf
fentlichung zu schicken. Professor Sinha nahm -auch im Namen seiner Mitar
beiter diesen Auftrag an und versprach, sich mit aller Kraft für einen Erfolg 
dieses Nachrichtenmagazins unserer Weltgesellschaft einzusetzen. 

5. Professor Dr. med., Dr. phil. Nicholas Destounis wurde auf Antrag von 
Dr. med. Edward Dehne und Dr. med. Günter Ammon einstimmig zum Vlze
Chairman des amerikanischen Zweiges gewählt. Er nahm die Wahl dankend 
an und versprach, sich besonders für eine Zusammenarbeit zwischen W ADP 
und der American Psychiatrie Association AP A. und der W orld Association 
for Psychiatry W AP einzusetzen. Er wird weiter die Leitung des griechischen 
Zweiges zusätzlich beibehalten. 

Pressestimmen zu dem Besuch von Günter Ammon und Maria Berger in der Do
minikanischen Republik 

Deutscher Psychiater empfiehlt Psychosen-Behandlung 

Ein deutscher Psychiater riet zum Gebrauch von Video-Aufnahmen bei der 
Behandlung von Patienten mit emotionalen und ~chizophrenen Störungen. 

Dr. Günter Ammon, ein international bekannter Psychiater, der bedeutende 
deutsche und ausländische Institutionen leitet, erklärte, daß es manchmal eine 
positive therapeutische Wirkung haben kann, wenn man Patienten Videoauf
nahmen vorführt. 
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Er führte aus, daß die Patienten dadurch, daß sie ihr eigenes V erhalten auf 
dem Videofilm sehen, ihre Selbstwahrnehmung korrigieren können. Er be
schrieb, wie erstaunt die Patienten oft· seien, wenn sie sich selbst und Grup
penmitglieder sähen und gleichzeitig die verständnisvolle Haltung des Thera
peuten beobachten könnten, was bewirke, daß der Patient sich seiner Verhal
tensweisen bewußt werde. 

Der Facharzt fügte hinzu, daß eine andere wirksame Methode für die Be
handlung von Patienten dieses Krankheitstyps die Auswertung von regelmä
ßig durchgeführten Soziogrammen mit graphischer Darstellung der Struktur 
sei. Er wies darauf hin, daß der · Patient normalerweise bei anderen 
Gruppen-(Familien-) Mitgliedern die ich-dystonen Anteile erkennt und hier 
Hilfs-Ich-Funktionen anbieten kann, d.h. eo-therapeutische Unterstützung. 
Er betonte weiter, daß die Patienten nicht nur bekanntlich ausgezeichnete 
Kenner ihrer Probleme sind, sondern daß sie noch bessere Kenner der Proble
me der anderen Gruppenmitglieder ( des oder der Therapeuten eingeschlossen) 
sind. 

Psychosomatisch erkrankte Patienten, erklärte er, hören auf, über ihre 
Symptome und Krankheiten zu sprechen, um stattdessen die Schwierigkeiten 
der Gruppe verstehen zu lernen - ein Verhalten, das vom Therapeuten ver
standen und unterstützt werden sollte. Er erläuterte, wie im Verlauf des grup
pentherapeutischen Prozesses die psychosomatischen Symptome fast unmerk
lich verschwänden, während sich das Ich des Patienten innerhalb der Gruppe 
entwickle. Nach Meinung von Dr. Günter Ammon stehen Trennungs-, Todes
und Verlassenheitsängste hinter den psychosomatischen Symptomen. 

In der gruppenpsychotherapeutischen Arbeit solle der Therapeut den Pa
tienten helfen, indem er sie konfrontiere, um ihre Verhaltensweisen deuten zu 
können. Bei depressiven Patienten, sagte der Arzt, helfe es zuweilen, sie mit 
den destruktiven oder kranken Gedanken zu konfrontieren. Dabei wies er je
doch darauf hin, daß die Konfrontation nur auf dem Boden eines ganzheitli
chen Verständnisses des Patienten geschehen darf, so daß dieser die Behand
lung als Hilfe annehmen könne. 

Maßstab für den Therapeuten bei dieser Behandlungsmethode sei, daß die 
Symptome vom Patienten erkannt würden, als Ausgangspunkt für den Weg 
der Heilung. Dr. Ammon stellte die Schwierigkeiten klar, die solch ein Vorge
hen mit sich bringen kann, vor allem bei depressiven Patienten, wo es gele
gentlich zum Therapieabbruch durch den Patienten führt. 

Eine andere Schwierigkeit, ergänzte er, besteht durch die Gruppenmitglie
der, die im Schweigen verharren. Der Therapeut muß dafür aufmerksam sein, 
um den Gehalt des Schweigens zu verstehen: 

Dr. Ammon hat eine Reihe von Ländern bereist, Vorträge gehalten und Ge
spräche geführt über unterschiedliche Themen in der Psychiatrie. Außerdem 
steht er verschiedenen internationalen Einrichtungen vor und ist zudem ein 
erfahrener Hochschullehrer. 

(Listin Diario, 26.11.1986) 
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Deutscher Spezialist kritisiert Staatliches Zentrum 

Der Präsident der Weltgesellschaft für Dynamische Psychiatrie, der Deut
sche Günter Ammon, klagte gestern den Zustand von Verwahrlosung, in dem 
sich die Patienten des Psychiatriekrankenhauses »Padre Billini« befinden, an 
und sagte dabei, daß die Kranken unter menschenunwürdigen Bedingungen 
lebten. 

»Ich hatte Gelegenheit, meine Entdeckungen in der Dynamischen Psychia
trie vor Ärzten und Krankenschwestern des psychiatrischen Krankenhauses 
Padre Billini zu erläutern, aber leider muß ich sagen, daß .mich der Besuch der 
Krankensäle so betroffen machte, daß ich die.Klinik eher deprimiert verließ<< 
meinte er dazu. 

Ammon, der zu einem Gespräch über seine Erfahrungen auf dem Gebiet der 
Dynamischen Psychiatrie in die Redaktion des Listin Diario eingeladen wor
den war, begründete seine Reaktion damit, daß er ausgesprochen gesundheits
schädliche Zustände und fehlende Hygiene vorgefunden habe. Er sagte, er ha
be Fäkalien auf dem Fußboden gesehen, Feuchtigkeit »und eine gedrückte At
mosphäre«. 

Ziemlich entsetzt berichtete er weiter, wie er Kranke gesehen habe, »die auf 
dem blanken Boden liegend schliefen«. Nach Urteil des deutschen Spezialisten 
ist das, was er in dem bei km 28 der Autostraße Duarte liegende Hospital gese
hen hat, »eine erschreckende Situation, die sogar schlimmer als in den Gefäng
nissen ist«. Er bestätigte, daß bessere Bedingungen in dominikanischen Ge
fängnissen herrschten als in diesem psychiatrischen Hospital. 

Ammon, der sich mittels eines Dolmetschers verständigte, erklärte, daß die 
von ihm kritisierten Zustände auch die Gefahr von Ansteckung, sogar von ei
ner Epidemie bergen. 

Weiter empfahl er als Vertreter der Dynamischen Psychiatrie, die »eine hu
manistische Psychiatrie ist«, zum Wohl der Bevölkerung, den Behörden, sich 
sofort darum zu kümmern, daß das Psychiatriekrankenhaus umorganisiert 
oder geschlossen wird, im Namen der Gesundheit der Bevölkerung. 

Ammon drückte sein Erschrecken aus über seine Erlebnisse im Hospital und 
bekräftigte seine Entscheidung, die Zuständigen im Gesundheitsamt zu war
nen vor der drohenden Gefahr, wenn man seinen Empfehlungen nicht nachkä
me. Diese entsprängen einer Erfahrung, die keine anderen Konsequenzen als 
die vorgeschlagenen zuließe. 

Schon früher ist Kritik an den Zuständen in diesem Hospital laut geworden, 
doch keine hatte das Kaliber der vom deutschen Fachmann vorgebrachten. 
Dieser hält sich seit einigen Tagen zu Besuch im Lande auf, um sich mit domi
nikanischen Kollegen auszutauschen. 

(Listin Diario, 5.11.1986) Tulio Navarrete 
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Bericht über die Aktivitäten des dominikanischen Zweiges der WADP 

Movimiento Psicanalitico Dominicano (Mopsidomi) 

March 4, 1987 

Dr. Günter Ammon 
President of the World Association for Dynamic Psychiatry WADP 
President of the German Academy for Psychoanalysis (DAP) 
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Scientific Chairman of the 5th W orld Congress of the W orld Association for 
Dynamic Psychiatry W ADP · 

Dear Colleague and F riend: 

The Dominican Psychoanalytic Movement thanks you for naming us one of 
your branch. lt has been a great pleasure for us to belong to your great associa
tion. W e also appreciate to have continuous scientific collaboration and cultu
ral contact with you. 

One of our first objective was to participate on your Congress as we plan
ned but we received your invitation too late to make the trip. lt was one of 
our dreams to visit you and to know Germany but we hope to be there in any 
opportunity of your own, of course we will really be at the next Congress. 

First of all we want to know your annual work schedule of activities and the 
amount of the payment we have to make you as a branch according to your 
constitution and bylaws. lt means to know further information about our d1,1-
ties and rights. 

W e feel sorry for not being present at the meeting of the Board of Gover
nors and the Executive Council of the W ADP at the Institute of the German 
Academy for Psychoanalysis (DAP), but we think that this meeting must be 
realized as soon as possible. 

At this moment we are making contact with professors and students' asso
ciations of different universities and Dominican institutions in order to ex
tend to a lot of people your knowledge and research; therefore, to improve 
our theoretical approach to the Dynamic Psychiatry it is neccesary for us to 
have the most important documents, magazines, issues, books concerning to 
the humanistic dynamic psychiatry and other researchs of yours, as you ex
plained in the programme announcement schedule of the 5th Congress of the 
Association, such as: therapy-research-theory, etc. In this case we would like 
to have all the important papers and lectures of the whole congress, but espe
cially those concerning the human-structural dance as therapy, self-experience, 
art and cult, 

Dynamic-psychiatric therapy as a therapy of identity, the handbook of dy
riamic psychiatry, techniques of measurement of social energy and social ener
getic dynamic fields (Igenbergs), AKL, brain research, and any other thing 
that you consider important to know, we are interested in all these things, also 
your Ego-structural-test (IST A) and spectral theory, the relevance of the Va-
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dim Rotenberg' s discours, human-structural dance, theatre workshop, can
domble, meditation (sufi-meditation), etc. W~ would like to recognize at least 
their theoretical principle because some of these techniques are unknown for 
US. 

Since the moment we got the branch many changes have been operated in 
our project and activities. On one hand we have the Professional Psychology 
Center and Medical-Psychology Institute in two region.s of the country, priva
te and public consulting and on the ·other hand, as you have seen the condition 
of your psychiatric hospital which after your advicement is disappearing, we 
have decided because of this and the increasing amount of mental illness, espe
cially drug-addiction, delinquency, divorce, violence, crime, corruption, and 
neurosis to widen our knowledge and research, trying to create an Institute ba
sed on the principles of Humanistic Dynamic Psychiatry. __ 

In orderto develop these purposes, we just began a criiical and analytical dis
cussion of your lectures and in other way we would like to have two or three 
representatives of the W ADP annually to prepare courses, seminars, conferen~ 
ces and special training in dynamic psychiatry. With the same purposes send 
us the different addresses of regional branches, especially of USA, Dr. med. 
Edward J. Dehne, 2nd vice-president of the WADP, for immediate collabora-
tion and communications. · 

Since we are young professional people who are not compromised with esta
blishment, ambitious, maybe dreamers under the theory, we are disposed to 
receive direct training in dynamic psychiatric at any place of Europe, especial
ly in the country of Germany for the necessary time. In this way we want to 
have further information of participation in what you called »Groupdynamic 
Sensitivity Training«, »psychoanalytic Balint-Groups«, »Psychoanalytic Kin
dergartens«, »Self-Awareness Groups«, including requirements that allows us 
for creating and developing a Dynamic-Psychiatric Institute. 

Once, Freud wanted to learn Spanish language literature with the main pur
pose of reading Cervantes, who represents the most important classical writer 
in Spanish. Now we have decided to learn German to read Freud, but with the 
great objective of knowing the culture and language of Goethe, Thomas · 
Mann, Nietzsche, Kafka, Marx, and your humanistic and creative encounter. 

Special thanks to Mrs. Maria Berger because we are sure of her good inten
tion for establishing relations and being so a warm person. W e love her and 
we hope to have both of you again in our Dominican Republic. 

To you, Dr. Günter Ammon, for linking us forever and to give us the im
pressions of your great personality and interest in carrying on your research, 
theory and practice all around the world. 
Cordially yours, 
Dr. med. Jorge Pifia 
President of the Dominican Psychoanalitic Movement 
President of the Dominican Branch of the W orld 
Association for Dynamic Psychiatry W ADP 
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A nkündigungenl A nnouncements 

VII Herbst-Symposium der Europäischen Akademie für Arztliche Fortbildung in 
Hypnose und Autogenem Training · 

Thema: Indikation zur Hypnose und Hypnoanalyse bei gestörtem Verhältnis 
zu Nahrung und Genußmittel 
Zeit: 20.-22. Novembet 1987 
Ort: Pfälzer Felsenland-Bick-Klinik, 6783 Dahn/Pfalz, Tel. O 63 91 / 8 71-3 

Kongreß für Klinische Psychologie und Psychotherapie zum Thema »Psychosoziale 
Praxis: Widersprüche und Identitäten« 

Die Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie e.V. (DGVT) veranstaltet 
ihren Kongreß vom 21.-26. Februar 1988 in Berlin in Zusammenarbeit mit 
der Arbeitsgemeinschaft Verhaltensmodifikation Österreich (A VM) und der 
Schweizerischen Gesellschaft für Verhaltenstherapie (SGVT). 

Information und Anmeldung: dgvt, Postfach 1343, 7400 Tübingen, Tel. 
0 70 71 / 4 12 11 

14. Internationaler Kongreß der Medizinischen Psychotherapie 

Vom 9 .-15. Oktober 1988 in Lausanne veranstaltet die Internationale Ge
sellschaft für Ärztliche Psychotherapie ihren Kongreß zum Thema »Ausbil
dung in ärztlicher Psychotherapie. Konvergenzen und Divergenzen zwischen 
verschiedenen Kulturen und Schulen«. 

Kongreßsprachen sind englisch, französisch, deutsch. Kongreßgebühr vor
aussichtlich Sfr. 500,-, für Begleitperson ca. Sfr. 250,-'-. 

Information und Anmeldung: Scientific Organizer: Dr. A. Trenkel, Kram
gasse 47, CH-3011 Bern; Administrative Organizer: Prof. M. Burner, Centre 
Psycho-Social, Rue St. Pierre 1, CH-1003 Lausanne. 

Sieben Bibliographien zu Therapieverfahren 

Die Zentralstelle für Psychologische Information und Dokumentation 
(ZPID) legt sieben neue Bibliographien zu folgenden Themen vor: Psychoana
lyse und psychoanalytisch orientierte Behandlungsformen (Nr. 28), Musikthe
rapie (Nr. 29), Kreative Methoden in der Psychotherapie (Nr. 30), Psychodra
ma (Nr. 31), Gestalttherapie (Nr. 32), Elternberatung und Elterntraining (Nr. 
33), Partnerberatung und Paartherapie (Nr. 34). Die Bibliographien, die aus 
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dem Bestand der Literaturdatenbank PSYNDEX zusammengestellt sind, wei
sen relevante Zeitschriftenaufsätze, Bücher, Sammelwerksbeiträge, Disserta
tionen und Reportliteratur in informativen Zusammenfassungen nach. 

Die Bibliographien können bei der ZPID, Universität Trier, Postfach 3825, 
5500 Trier bestellt werden. Sie kosten 15,- DM (Nr. 2~ bis 34) bzw. 27,- DM 
(Nr. 28, Doppelband). 
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69. 
Gruppendynamische Tagung zum Thema 

Körper, Seele und Geist 

vom 21.-31. August 1987 · 

im Tagungszentrum der DAP e.V. 
in Paestum (bei Salerno/Süditalien) 

Leitung: Dr. med. Günter Ammon 
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Die Tagung wird wieder mit Meditation sein, mit Tanz, Selbsterfah
rung, Vorträgen, einem Ausflu_g nach Capri und einer Tempelführung. 
Jeder kann teilnehmen, auch mit Kindern, und ist herzlich eingeladen, 
diese zehn Tage mit uns im Süden Italiens in unserem Zentrum zu ver
bringen. 
Die Tagungsgebühr beträgt DM 650,-, für Studenten, Auszubildende 
etc. 350,-, für Kinder DM 50,-. 

Auskunft und Anmeldung: 
Lehr- und Forschungsinstitut der Deutschen Akademie für Psychoanalyse 
(DAP) e.V., 1000 Berlin 15, Wielandstraße 27 /28, Telefon 030/8 81 80 59 

oder 
Lehr- und Forschungsinstitut der Deutschen Akademie für Psychoanalyse 
(DAP) e.V., 8000 München 5, Klenzestraße 55, Telefon 089/2 01 15 86. 
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Im nächsten Heft erscheint 

Günter Ammon (Berlin/München) 
Schizophrenie - ein ganzheitliches Geschehen 

L lvanov, V. Silujanova (Moskau) 
A new exercise for stenocardia: a first step 

Maria Berger (Berlin) 
Psychischer Ausdruck im Humanstrukturellen Tanz 

Georg Kress (Mürichen) 
Die Entwicklung des Patienten in der Maltherapie. 
Eine empirische Untersuchung 

Michaela Scheidhacker (München) 

Nachrichten 

Die besondere Bedeutung der Reittherapie bei den verschiedenen psychiatri
schen Krankheitsbildern 

F. Bauer, Ch. Emmert, H. Pfindel, R. Schäfer (München) 
Kreativität und Sozialenergie im V er lauf eines milieutherapeutischen Projekts 

- Änderungen vorbehalten / Changes reserved -
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Neuerscheinungen im Frühjahr '87 

Erhard Olbrich 
Psychologie 
des Erwachsenenalters 
Ca. 240 Seiten. Kart. ca. DM 46,
ISBN 3-17-004897-X 
Kohlhammer Standards Psychologie, 
Basisbuch 

Das Erwachsenenalter ist ohne Zweifel 
jener Abschnitt des menschlichen 
Lebenslaufes, den die Entwicklungs
psychologie bislang am meisten vernach
lässigt hat. Jetzt wird erstmals im deut
schen Sprachraum eine umfassende Dar
stellung des Themas als Lehrbuch vorge
legt. 
Beschrieben wird ein breites Spektrum 
von Veränderungen im familiären Bereich, 
im Berufsleben aber auch im Bereich der 
Freizeitaktivitäten. Die Verfasser unter
suchen dabei zugleich, wie solche Verän
derungen durch kognitive, affektive und 
körperliche Voraussetzungen und durch 
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Bedingungen der Lebenssituation erklärt 
werden können. 
In einer Gegenüberstellung verschiede
ner Analysen wird deutlich, daß im Er
wachsenenalter sozialisationstheore
tische und biologische Erklärungen ge
genüber solchen zurücktreten, die eine 
aktive Auseinandersetzung mit dem 
Veränderungsgeschehen hervorheben. 
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