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Den Ursprüngen verpflichtet
M

it 50, sagt der Volksmund, sei man
heute „in den besten Jahren“. Beim
Sigmund-Freud-Institut (SFI) zeigt sich das
in hoher medialer Aufmerksamkeit, einem
breiten Themenspektrum und zahlreichen
Forschungsprojekten. Doch noch vor einigen
Jahren mussten das SFI, seine Leitung und
seine Mitarbeiter ein tiefes Tal durchschreiten. Sie mussten eine „Krise“ bestehen, wie
es umgangssprachlich heißt. Und damit wäre
man auch gleich bei einem Fachterminus der
Psychoanalyse: „Krisen sind natürlich eine
Entwicklungschance“, sagt Prof. Marianne
Leuzinger-Bohleber, Geschäftsführende Direktorin des Instituts: „Zuerst einmal sind sie
nur hart, und dann zwingen sie einen – und das
ist nun wirklich Psychoanalyse – zum Nachdenken, zum Reflektieren.“
Die „Krise“ – das war 2003. Damals stand
das Sigmund-Freud-Institut kurz vor der
Schließung. Das Land Hessen hatte aufgrund
seiner schwierigen Haushaltslage in allen Bereichen Mittel kürzen müssen, wovon auch
das SFI betroffen war. Folge für das Institut
waren grundlegende Strukturänderungen.
Seine Forschungen, die sich zumeist mit aktuellen gesellschaftlichen Fragen beschäftigen,
finanzieren sich heute zu einem großen Teil
über Drittmittel. So steht die wissenschaftliche
Psychoanalyse heute viel stärker unter öffentlicher Beobachtung, muss sich im Wettbewerb
der Disziplinen behaupten. „Psychoanalyse ist
heute nur eine Stimme im interdisziplinären
Dialog“, sagt Leuzinger-Bohleber. Die psychoanalytische Forschung muss nun immer öfter
selbst zum Akteur werden und darf sich nicht
nur als Spielball im medialen Geschäft bewegen. Diese neue Aufgabe sei nicht immer leicht
zu bewältigen, sagt die Institutsleiterin. „Durch
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gefasst hat, z.B. schwer traumatisierte Patizur Politik auch vom damaligen Hessischen
Stefan Löwer

Foto: Ullstein

Fotos: Dettmar

Der Gründer des Sigmund-Freud-Instituts
wurde 1908 in München geboren. Der ausgebildete Arzt und Psychoanalytiker war Beobachter des Nürnberger Ärzteprozesses (1946
bis 1949), einem Folgeverfahren des Nürnberger Prozesses gegen die NS-Hauptkriegsverbrecher. Er publizierte darüber die Dokumentation „Wissenschaft ohne Menschlichkeit“. 1958 wurde Mitscherlich Professor für
psychosomatische Medizin in Heidelberg
und gründete 1960 in Frankfurt das ‚Institut
und Ausbildungszentrum für Psychoanalyse
und psychosomatische Medizin‘ – das heutige Sigmund-Freud-Institut. Mitscherlich verfasste einflussreiche Werke über die psychologischen Ursachen und Folgen des Nationalsozialismus und andere gesellschaftliche
Phänomene. Als sein Hauptwerk gilt „Die
Unfähigkeit zu trauern“, das er 1960 gemeinsam mit seiner Frau Margarete veröffentlichte. Von 1966 bis 1973 war er Professor für
Psychologie an der Goethe-Universität.
Ebenfalls mit seiner Frau wurde er 1969 mit
dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels für ihre gemeinsamen Beiträge zur Aggressions- und Friedensforschung ausgezeichnet. Mitscherlich starb 1982 in Frankfurt
am Main.
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50 Jahre Sigmund-Freud-Institut Frankfurt



