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Thomas A. Kohut: A German Generation. An Experiential History of the
Twentieth Century [Eine deutsche Generation. Eine Erfahrungsgeschichte
des Zwanzigsten Jahrhunderts]. Yale University Press, New Haven 2012,
335 S.
Dieses Buch wurde im Rahmen eines Forschungsprojektes geschrieben. Dieses
Projekt, "Die Freideutschen: Seniorenkreise aus jugendbewegter Wurzel – ein
Modell für sinnerfülltes Alter", wurde von der Universität Siegen gefördert. Jürgen Reulecke, Historiker, Spezialist der Geschichte der deutschen Jugendbewegungen und Projektleiter, hatte vor, eine kollektive Biographie der Freideutschen
zu erstellen.
Als junge Erwachsene während des Dritten Reiches waren diese Deutschen
aktive und begeisterte Nazis gewesen. 22 Männer und 40 Frauen wurden interviewt, sie waren im Durchschnitt im Jahr 1912 geboren, alle aus gutbürgerlichem
Hause. 1947 gründeten sie den "Kreis der Freideutschen" im Kloster von Altenberg bei Wetzlar. Dieser Kreis sollte den Sinn für den Geist der Jugendbewegung
lebendig halten. Am Anfang sollte er auch als Hilfsorganisation für Vertriebene
dienen, wurde aber schnell zu einer festen Einrichtung und zählte bald 2000 Mitglieder. Das Forschungsprojekt fing im Jahr 1988 an und endete im Juni 2000. Im
Rahmen des Projektes wurde Thomas Kohut, Historiker, Spezialist für deutsche
Geschichte und ausgebildeter Psychoanalytiker, mit einer historischen und psychoanalytischen Analyse der Interviews beauftragt.
T. Kohut erwähnt, dass diese Freideutschen und seine Eltern der gleichen
Generation angehören. Er widmet sein Buch seinem Vater, Heinz Kohut, "ein
stolzer österreichischer Pfadfinder und Zeitgenosse jener, die im Mittelpunkt dieses Forschungsprojektes stehen". Heinz Kohut, wie viele andere Juden, musste
Wien 1939 verlassen und emigrierte in die USA, wo er zu einem bedeutenden
Psychoanalytiker wurde. Seine Beiträge zum Narzissmus und die Theorie der
Selbstpsychologie, die er entwickelte, bilden einen Teil des theoretischen Hintergrundes dieses Buches.
Der Autor bezieht sich auch auf die Theorie der Generationen des Soziologen Karl Mannheim, sowohl als Konzept als auch als soziales und historisches
Phänomen. In der Folge wurden vier Generationen von Deutschen für das 20.
Jahrhundert identifiziert. Die erste Generation wurde zwischen 1880 und 1900
geboren, sie wurde im Ersten Weltkrieg dezimiert, kam demoralisiert von den
Schlachtfeldern zurück, voller Hass auf die vorhergehende Generation, und beschuldigte sie, den Krieg verloren und die Weimarer Republik gegründet zu haben. Diese Generation brachte die Führungskräfte des Dritten Reiches hervor. Die
Jahrbuch für Psychohistorische Forschung, 13 (2012), S. 323-343
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zweite Generation ist im Zentrum dieser Studie. Sie erlebte die Niederlage und
das Chaos, die Streitigkeiten und die harten Lebensbedingungen während der
Weimarer Republik, als ihre Mitglieder zu Jugendlichen heranwuchsen.
Als Thomas Kohut versuchte, eine Darstellung der interviewten Personen
auszuarbeiten, wurde er mit zwei Problemen konfrontiert. Einerseits stellte er
fest, dass die Geschichten dieser Deutschen, obwohl sie ein außerordentliches
Jahrhundert miterlebt hatten, hohler und kälter waren, als zu erwarten war – andererseits wiesen alle Geschichten eine auffallende Ähnlichkeit auf, was man darauf
zurückführen konnte, dass diese Personen sich nicht als einmalige Individuen
sahen, sondern als Mitglieder eines generationellen Kollektivs.
Er hatte dann die Idee, bunt gemischte Interviews mit den individuellen Erfahrungen in ausführlicherer Form zusammenzustellen, um so die außerordentliche Homogenität dieser Gruppe nachzuweisen. Andererseits, indem diese zusammengesetzten Interviews ähnliche Geschichten über ähnliche Schicksale erzählten, würde er auch beweisen können, dass das wichtigste aller dieser Leben und
Geschichten in der Verschmelzung des Selbst mit dem Kollektiven bestehe. Und
das meint er erreicht zu haben. Sechs zusammengesetzte Interviews werden in
diesem Buch dargestellt, gefolgt von Analysen und Essays. Dies ist ein Versuch,
dem Leser eine Geschichte der Erfahrungen des Zwanzigsten Jahrhunderts und
die Bedeutung der Wirkung der Geschichte auf die Psyche, oder wie eine bestimmte historische Umgebung das Selbst gestaltet, vorzustellen.
Die Kindheit der interviewten Personen wird als glücklich geschildert, auch
während des Ersten Weltkrieges. Diese Kinder wurden oft aufs Land geschickt,
wo sie die vier Kriegsjahre in einer ländlichen Umgebung, an der frischen Luft,
verlebt haben. Das war für sie eine magische Zeit, wo sie sich wie in einem warmen, nahrhaften, schützenden Nest fühlten. Die Großfamilie bot ihnen Schutz
und Geborgenheit.
Die Niederlage und die Weimarer Republik
Überraschend kam aber die Niederlage, und die Weimarer Republik wird als eine
Zeit der Unordnung, des Chaos geschildert. Die unverständlichen Straßenkämpfe,
die Kugeln, welche gegen die Wände der Esszimmer prallten, gehören zu den unauslöschlichen Erinnerungen. Es ist auch eine Zeit der Entbehrungen, der Unterernährung, der Krankheit, die oft zum Tod oder der Invalidität eines Verwandten
führten. Das Unbehagen, die Angst, die Entmutigung, das Gefühl des Scheiterns
von Erwachsenen, die ihnen nahe waren, haben sie tief geprägt. Dieses Phänomen
war von den Verlusten begleitet, welche durch diese historischen Ereignisse verursacht wurden. Sie mussten plötzlich wieder in der Stadt mit ihren Eltern wohnen. Folgen waren auch der Verlust der Familie als Insel der Stabilität und der Sicherheit, begleitet von ökonomischen und sozialen Einbußen infolge der wirt-
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schaftlichen Krise, der Verlust des Hauses, der Nachbarschaft, der Freunde, der
Schulkameraden. Dies bedeutete auch das Ende des idealen Elternbildes, infolgedessen auch des eigenen Selbstwerts, und einen Schwund des Selbstvertrauens.
Die Eltern wurden als "kleine Leute", als verletzbar erlebt. Die Väter waren gescheitert. Der Verlust des idealisierten Vaterbildes war erschreckend und traumatisierend. Die Serie an Verlusten kulminierte für 40% der interviewten Personen
mit dem Tod eines Elternteils, oft des Vaters. Es scheint, dass der Verlust der Eltern so erschreckend war, dass die Betroffenen unfähig waren, sich damit zu konfrontieren, zu trauern, sondern dass sie dazu neigten, den Verlust zu leugnen und
sich in Aktivitäten zu stürzen. Dieser große Verlust bereitete der Kindheit derjenigen, die ihn erlebten, ein rasches und vorzeitiges Ende. All dies fand im Kontext
einer Kultur preußischer und lutherischer Traditionen statt, die die Verarbeitung
von schmerzlichen Gefühlen entmutigte, und eine Verleugnung des Verlustes, der
Enttäuschung, der Wut und des Konfliktes ermutigte.
Der öffentliche Ausdruck der Schmähung infolge des Versailler Vertrages
und der erlittenen Einbußen auf wirtschaftlicher, kolonialer und territorialer Ebene ging mit den persönlich erlittenen Verlusten einher, und beides bestärkte einander. Die Hervorhebung der erlittenen Verluste auf der nationalen, öffentlichen
Ebene hat es den interviewten Personen erlaubt, sich besser mit Verlusten zu konfrontieren, die auf der Familienebene zu erschreckend waren. Angesichts dieser
Verluste haben sie ihre Kindheit und ihre Vergangenheit idealisiert und haben
sich auf ein idealisiertes kollektives Engagement eingelassen. Fast alle behaupten,
eine idyllische Kindheit gehabt zu haben.
Eintritt in die Jugendbewegung
Glücklich treten diese Jugendlichen dem Deutschnationalen Jugendbund bei, in
dem sie sich wunderbar aufgenommen fühlen. Diese Erfahrung wird als große
Chance in ihrem Leben empfunden. So sagt eine der interviewten Personen:
"Man weiß, dass es da Leute gibt, die zu einem gehören, dass man zu ihnen gehört, und das gibt ein echtes Gefühl der Sicherheit und der Seelenruhe."
Die gegenseitige Hilfe, die Aufrichtigkeit, die Ehrlichkeit, der Mut werden
aufgewertet. Die militaristischen und elitären Aspekte dieses Bundes werden heruntergespielt. Für diese jungen Leute bildete die Gruppe einen lebendigen Körper, aus vielen Einzelzellen bestehend. Ihre Hauptaktivität war das Singen. Die
individuellen Stimmen vermischten sich, schwollen an und schwangen in Resonanz mit der Stimme der Gruppe. Konflikte wurden vermieden, weil sie die Harmonie der Gruppe aufs Spiel setzten. Die Harmonie musste aufrechterhalten werden, und diejenigen, die "dissonant" waren, blieben nicht lange in der Gruppe.
Die Lieder und die Gespräche dienten dazu, ein Gefühl der Zusammengehörigkeit, des Selbstvertrauens, der Macht zu erzeugen, indem man es vermied, die tie-
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fer liegenden Verluste wahrzunehmen, die das Bedürfnis nach solchen Erfahrungen hervorgebracht hatten.
Zigaretten, Drogen, Sex wurden nicht geduldet. Ein Paar, das sich in der
Gruppe gebildet hatte, musste sie verlassen, weil es eine Gefahr für sie bedeutete.
Die Gruppenführer wurden "spontan" gefunden und wurden als "Alpha-Wölfe"
betrachtet. Diese Führer sollten den Willen der Gruppe spüren und ihn zum Ausdruck bringen. Die Gruppen wandten sich einer romantischen Gegenwart der
Folklore zu, um das idealisierte Deutschlandbild der Vergangenheit zu bewahren.
Dieser Körper wurde auch zu einem ästhetischen Ideal stilisiert, und die Mitglieder der Gruppe mussten diesem anspruchsvollen Standard gewachsen sein.
"Größe" wurde auf der individuellen Ebene nicht aufgewertet, musste aber in und
durch die Gruppe erreicht werden. In Abwesenheit von idealisierten Vaterfiguren
hatte sich diese konservative und bürgerliche Jugend den Mitgliedern der eigenen
Generation zugewandt, als Quelle der Ordnung, der Stabilität, und als Vorbild für
die Regeneration der deutschen Gesellschaft, zur Schaffung eines mächtigen und
harmonischen Kollektivs. Der Historiker Peter Fritzsche meint, dass gerade die
Fähigkeit der Nazis, sich die Vorstellung der Volksgemeinschaft anzueignen und
sie zu fördern, sie an die Macht brachte und die Deutschen in Nazis verwandelte.
Jedoch wurden Mitglieder dieser Jugendbewegungen während des Dritten Reiches sowohl zu begeisterten Nazis, als auch zu mutigen Widerstandskämpfern gegen den Nationalsozialismus.
Im Mai 1933 wurde der Bund durch Hitler und Schirach aufgelöst. 1935
wurde der Arbeitsdienst für Jungen zur Pflicht, und im September 1939 für Mädchen. Die Jugendlichen fanden mehr oder weniger im Arbeitsdienst die Erfahrungen wieder, die sie im Bund gemacht hatten. Die Eltern der interviewten Personen
betrachteten die Nazis mit Verachtung und waren besorgt über das Projekt der
Nazis, eine Volksgemeinschaft zu gründen. Im Gegensatz dazu kamen die Nazis
den Bedürfnissen der Jugend entgegen und boten ihr die Möglichkeit, unabhängig
zu sein, Verantwortung zu übernehmen und Selbstvertrauen aufzubauen.
Der Antisemitismus
Für die interviewten Personen scheint das Dritte Reich auf eine intensive visuelle
Art erlebt worden zu sein. Was gesehen und im Nazi-Deutschland vor allem nicht
gesehen wurde, nimmt eine ganz besondere Stellung ein. Zahlreiche Beispiele
von Personen, die "nichts gesehen" haben oder den Blick von den Verfolgungen,
der Deportierung und der Vernichtung der Juden abgewandt haben, wurden in die
zusammengestellten Interviews eingebracht. So konnte eine Frau, die die Deportierung von Juden in Hamburg-Altona miterlebte und wegsah, sagen, dass sie
nach einigen Schritten "dann an etwas anderes gedacht hatte, und es hatte mich
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nicht gestört." Diese Tatsache, wegzusehen, bildet den Kern des Antisemitismus
der interviewten Personen.
Dieser Akt schloss die Möglichkeit der Empathie aus, brach die Bande einer
gemeinsamen Humanität, die die interviewten Personen mit den verfolgten Juden
verband.
Dieses war ein Akt der Entmenschlichung, der Ausrottung der Juden aus
dem Bewusstsein, der danach die körperliche Vernichtung erleichterte. Für die
Deutschen waren die Juden einfach verschwunden. Was die Deutschen wussten,
war zum Teil das Produkt eines sozialen Konsenses, und dieser war eine unabdingbare Voraussetzung, um der Gemeinschaft anzugehören.
Die Anerkennung der Endlösung hätte das "Ich" gegen das "Wir" durchgesetzt und diejenigen, die davon wussten, aus der Gemeinschaft ausgeschlossen.
Es war eine rassistische Gemeinschaft, in der die Juden und ihre Vernichtung aus
dem allgemeinen Bewusstsein eliminiert wurden. Die meisten wandten ihren
Blick von der Judenvernichtung ab, indem sie bis zum Zusammenbruch des Dritten Reiches leugneten, davon Kenntnis gehabt zu haben. Dennoch fanden die
Massendeportationen der Juden im Herbst 1943 vor großen Menschenmengen
statt. Sie erregten großes Interesse, sowohl als Schauspiel an sich, als auch als
Gelegenheit, den Besitz der deportierten Juden zu ergattern. Die Endlösung war
kein gut gehütetes Geheimnis, und zahlreiche Deutsche waren an der Logistik der
Endlösung beteiligt. T. Kohut meint, dass die große Mehrheit der Deutschen spätestens im Sommer 1943 zumindest verstanden hatte, dass alle Juden, die in
deutsch-besetzten Gebieten wohnten, getötet werden würden. Alle, die es wissen
wollten, konnten es wissen.
Trotz aller Verleugnungen verrät eine bedeutende Zahl der interviewten
Personen, dass sie von dem Völkermord vor diesem Datum wusste. Man musste
sich absichtlich zwingen, nicht zu sehen, was vor den eigenen Augen geschah.
Die Juden bildeten eine Opfergruppe, der kaum eine interviewte Person Empathie
entgegenbrachte.
Es gab zwar eine wahre Opposition seitens der katholischen und protestantischen Kirche, was das Euthanasieprogramm des Regimes angeht, aber der Widerstand aus diesem Bereich war sehr viel verhaltener hinsichtlich der Verfolgung
und der Vernichtung der Juden. Auf Fragen bezüglich ihrer Passivität rechtfertigten sich die interviewten Personen mit der Angst vor der Gestapo.
Für T. Kohut kann das Wort "Antisemitismus" die emotionale Wirkung der
intensiven narzisstischen Erfahrung der Zugehörigkeit, der Überlegenheit und der
Macht, die dieses Phänomen mit sich brachte, nicht wiedergeben. Damit die Nazis sich als "Über-Menschen" wahrnehmen konnten, musste es auch "Unter-Menschen" geben, oder diese mussten geschaffen werden.
Während des Krieges boten die besetzten Territorien eine Bühne, wo die
Deutschen ihre Rolle als Vertreter der Herrenrasse spielen konnten. Dies wurde
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dann tatsächlich in Deutschland umgesetzt, mit einer Armee von Sklaven aus ausländischen Arbeitern oder Kriegsgefangenen.
Aber durch den Krieg und die Grausamkeit der Kämpfe wurden die Massentötungen der Juden im Osten vom "totalen" Krieg an der Ostfront "übertönt".
Diese Gleichgültigkeit war jedoch fatal. T. Kohut meint, dass unsere Scheu, die
Erfahrungen der Personen, die sich des Völkermordes schuldig gemacht hatten,
zu durchdenken, eben die Abwesenheit jener Empathie beweist, die erst den Genozid ermöglichte. Somit ist dieses Phänomen menschlich und universal.
Das Fehlen an Empathie, das die Nazis und die Deutschen, die Henker und
die Zeugen einander näher bringt, das Fehlen der Empathie bringt die Täter auch
uns näher. Denn die Shoah war nicht nur eine deutsche und enthumanisierende,
tödliche Aktion, die Shoah war in der Tat enthumanisierend, tödlich, aber auch
allzu menschlich.
Die Kapitulation und die Nachkriegszeit
Eine völlige Desorientierung folgte der Kapitulation und dem Kriegsende. Um
ein Beispiel zu nennen: Es wohnten 77000 Einwohner der Stadt Hamburg in Kellern, und der westliche Teil Deutschlands musste 10 Millionen Vertriebene aufnehmen. Als sie aus der Inhaftierung zurückkamen, wollten die wenigsten Männer darüber sprechen. Laut Kohut kann man die traumatische Auswirkung der
Niederlage und der Inhaftierung kaum hoch genug einschätzen. Diese Männer kamen nicht nur demoralisiert, verletzt oder krank zurück. Ihr reales und geistiges
Vaterland war verschwunden.
Die Frauen erlebten den Krieg anders. Das Ziel der Nazis war es gewesen,
die jungen Frauen für die Volksgemeinschaft zu mobilisieren. Dieses Ziel hatte
die patriarchalischen, religiösen, sozialen und regionalen Restriktionen, die sie
auf ihre traditionelle Rolle einschränkten, aufgehoben. Diese durch das Nazi-Regime "erzwungene" Emanzipation eröffnete ihnen einen neuen, autonomen Raum
in den nationalsozialistischen Organisationen, wo sie ihre Autorität ausüben
konnten. Einige dieser Frauen blieben in einer Art von Vorhölle, zwar von den
Zwängen der Vergangenheit gelöst, aber unfähig, an der Befreiung im Nachkriegsdeutschland teilzunehmen. Die Frauen mussten die Nachkriegszeit mit
ihren Kindern, aber ohne ihre Männer überleben, und ohne die traditionellen Institutionen und Netzwerke, die sie bisher unterstützt hatten. Einige mussten betteln und stehlen, um zu überleben. Und schließlich sprachen sie nicht mit ihren
Ehemännern über die Vergewaltigungen, denen sie zu Opfer gefallen waren. Damit wollten sie ihre besiegten, demoralisierten und geschwächten Männer
schützen. Die Männer wussten es dennoch und waren sich bewusst, dass sie unfähig gewesen waren, die Vergewaltigung ihrer Frauen zu verhindern. Die sexuelle Identität der Männer war zerstört. Die bedingungslose Kapitulation der Wehr-
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macht hatte die psychische Entmannung dieser von den Sowjets gefangenen Soldaten zur Folge. Eine hohe Selbstmordrate war unter den Veteranen zu finden, sowie eine hohe Scheidungsrate am Ende des Krieges. Diese Veteranen enttäuschten oft ihre stark und unabhängig gewordenen Frauen.
Die deutsche Volksgemeinschaft und ihre Werte brachen in den letzten
Kriegsmonaten zusammen, und es folgte ein egoistischer und brutaler Überlebenskampf. Die Familie wurde dann zur Überlebenseinheit.
Genauso, wie sie es nicht geschafft hatten, ihre Erfahrungen im Ersten Weltkrieg
zu verarbeiten, indem sie ihre Verluste durch eine idealisierte Vergangenheit
kompensiert hatten und indem sie Teil eines idealisierten Kollektivs geworden
waren, scheiterten sie jetzt darin, ihre Erfahrungen als Erwachsene in der Nazizeit
zu akzeptieren und zu verarbeiten. Die Frauen scheinen ein idealisiertes Bild dieser Zeit beibehalten zu haben, im Gegensatz zu der Zeit der Weimarer Republik.
Die interviewten Personen beschreiben, wie die Nazis Ordnung und Ruhe brachten, wie sie den Alltag verbesserten, der Arbeitslosigkeit ein Ende bereiteten, wie
sie den sozialen Status der Frauen verbesserten, wie sie die Familie unterstützten,
und wie Hitler die Ehre Deutschlands nach dem Versailler Vertrag wiederherstellte.
Da die Werte ihrer Jugend verschwunden waren, stürzten sich die Männer
in den Wiederaufbau ihres Lebens und in die Arbeit. Die Lage war damals so
schwierig und die Verluste so hoch, dass die Leute nicht genug Abstand hatten,
um sich geistig mit dem Nationalsozialismus und seiner Bedeutung für sie auseinanderzusetzen. Ihre gesamte Energie war dem Überleben und dem Wiederaufbau
ihres Lebens und ihres Landes gewidmet. Zwei Jahrzehnte lang wurde die Nazizeit aus aller Bewusstsein verdrängt.
Der Verlust und seine Verleugnung sind zentrale Themen im Leben der interviewten Personen. Sie scheinen optimistisch zu sein, aber die Traurigkeit, die
ihre Träume prägt, reflektiert die Verlassenheit, die Einsamkeit und den Verlust.
Sie können den Abschied nicht überwinden.
Nach dem Krieg waren sie (zu Eltern geworden) noch zu schwach und traumatisiert, um den Nationalsozialismus und die Verluste zu verarbeiten. So übergaben sie ihren Kindern die Bürden des Nationalsozialismus. Der Aufstand der
Kinder in den 68er Jahren war zum Teil Ausdruck ihrer eigenen Verweigerung,
das zu tragen, was die eigenen Eltern nicht hatten tragen wollen. Die Kinder waren also zu "Behältern" für die Gefühle des Verlustes und für die Schuld der eigenen Eltern geworden.
Der Arzt und Psychoanalytiker Alexander Mitscherlich meint, dass die Anstrengungen der Deutschen, ihre Schuldgefühle zu vermeiden, sie daran hinderten, um die Millionen Toten und Opfer, die von den Deutschen verursacht wurden, zu trauern. Aber für T. Kohut ist es genau das Gegenteil: Es sei die Unfähig-
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keit der Deutschen, um die enormen Verluste zu trauern, die sie erlebt hatten, einschließlich des Verlustes des Dritten Reiches, die sie daran hinderte, Schuldgefühle für ihre Verbrechen zu entwickeln. Sie empfanden keine Empathie für die
Opfer des Nationalsozialismus, sondern sahen sich selbst als Opfer. Ihre Kinder
haben aber diese Schuld auf ihre Eltern projiziert, was sie daran hinderte, Empathie für ihre eigenen Eltern und deren Leiden zu empfinden. Die Historikerin Gabriele Rosenthal betont, dass die Menschen eine Vergangenheit brauchen, um
sich in der Gegenwart zu verankern und um der Zukunft eine Richtung zu geben.
Die Deutschen wollen über ihre Nazivergangenheit nicht sprechen, und ihre Kinder wollen nicht hören, was kollektives Schweigen nach sich zieht. Die Deutschen scheinen also einen hohen psychischen Preis bezahlt zu haben, indem sie
ihrer Vergangenheit den Rücken kehrten.
Für T. Kohut zeigen die Interviews, dass die Erfahrung dieser Personen
nach dem Ersten Weltkrieg wichtiger ist als lange historische Entwicklungen, um
die nationalsozialistische Katastrophe zu verstehen.
Diese etwas schematische Rezension1 kann natürlich den Nuancen und dem
Reichtum des Buches nicht ganz gerecht werden, was seine Lektüre unbedingt
notwendig macht!
Brigitte Demeure

Hans Peter Waldhoff: Verhängnisvolle Spaltungen. Versuche zur Zivilisierung wissenschaftlichen Wissens. Velbrück, Weilerswist 2009, 360 S.2
Das abendländische Denken ist von seinen unterschiedlichen Quellen, vor allem
der antik-griechischen Philosophie und der christlichen Religion, her geprägt
durch die Betonung von Dichotomien und Polaritäten. Die platonische Unterscheidung von vergänglicher Materie (physis) und unsterblicher Geisteswelt
(eidos) fand ihre Verstärkung in der christlichen Trennung von sterblichem Leib
und unsterblicher Seele. Nicht nur in der cartesianischen Trennung von res
extensa und res cogitans setzt sich diese existenzielle Spaltung fort, sie findet
sich auch in der bevorzugten Forschungsmethode des Trennens und Zerteilens
wieder, in der Analysis. Und ihr Erkenntnisanspruch verlangt die eindeutige Verifizierbarkeit oder Falsifizierbarkeit der Erkenntnisse – tertium non datur. Der
mikroskopische Blick verspricht das Verstehen von Funktionszusammenhängen
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Rezension zuerst erschienen in: Psyche – Zeitschrift für Psychoanalyse 66 (2012), H. 7, S. 652-655.

