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Das Anliegen der Buchreihe BIBLIOTHEK DER PSYCHOANALYSE besteht
darin, ein Forum der Auseinandersetzung zu schaffen, das der

Psychoanalyse als Grundlagenwissenschaft, als Human- und Kulturwis-
senschaft und als klinische Theorie und Praxis neue Impulse verleiht. Die
verschiedenen Strömungen innerhalb der Psychoanalyse sollen zu Wort
kommen, und der kritische Dialog mit den Nachbarwissenschaften soll
intensiviert werden. Bislang haben sich folgende Themenschwerpunkte
herauskristallisiert:
Die Wiederentdeckung lange vergriffener Klassiker der Psychoanalyse – wie
beispielsweise der Werke von Otto Fenichel, Karl Abraham, W. R. D. Fair-
bairn und Otto Rank – soll die gemeinsamen Wurzeln der von Zersplitte-
rung bedrohten psychoanalytischen Bewegung stärken. Einen weiteren
Baustein psychoanalytischer Identität bildet die Beschäftigung mit dem Werk
und der Person Sigmund Freuds und den Diskussionen und Konflikten in der
Frühgeschichte der psychoanalytischen Bewegung.
Im Zuge ihrer Etablierung als medizinisch-psychologisches Heilverfahren
hat die Psychoanalyse ihre geisteswissenschaftlichen, kulturanalytischen
und politischen Ansätze vernachlässigt. Indem der Dialog mit den
Nachbarwissenschaften wiederaufgenommen wird, soll das kultur- und
gesellschaftskritische Erbe der Psychoanalyse wiederbelebt und weiter-
entwickelt werden.
Stärker als früher steht die Psychoanalyse in Konkurrenz zu benachbarten
Psychotherapieverfahren und der biologischen Psychiatrie. Als das an-
spruchsvollste unter den psychotherapeutischen Verfahren sollte sich die
Psychoanalyse der Überprüfung ihrer Verfahrensweisen und ihrer Therapie-
Erfolge durch die empirischen Wissenschaften stellen, aber auch eigene
Kriterien und Konzepte zur Erfolgskontrolle entwickeln. In diesen
Zusammenhang gehört auch die Wiederaufnahme der Diskussion über den
besonderen wissenschaftstheoretischen Status der Psychoanalyse.
Hundert Jahre nach ihrer Schöpfung durch Sigmund Freud sieht sich die
Psychoanalyse vor neue Herausforderungen gestellt, die sie nur bewälti-
gen kann, wenn sie sich auf ihr kritisches Potential besinnt.
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Einleitung

Warum ein Buch über Harry Stack Sullivan? Man könnte mit der Tatsache
beginnen, dass bis heute eine angemessene Einführung in sein Werk in
monografischer Form fehlt1, obwohl fünf der sieben von ihm verfassten
Bücher ab 1961 (1961, 1962, 1965, 1967 und 1993)2 in Italien beim Verlag
Feltrinelli erschienen sind und Werke wie Conceptions of Modern Psy-
chiatry und Das psychotherapeutische Gespräch zweifellos ein großer
Publikumserfolg waren.3

Dem Leser ist sehr wenig, fast gar nichts, über sein Leben und das
Gesamtwerk in seinen Einzelheiten bekannt4. Die Absicht, die ich mit
diesem Buch verfolge, geht aber darüber hinaus, nur eine »Einführung in das
Werk Sullivans« zu geben. Das Buch entstand auch aus dem Wunsch heraus,
seine Relevanz für die gegenwärtige Psychiatrie, Psychotherapie und Psycho-
analyse aufzuzeigen5. 

Helen Perry schlägt in ihrer Sullivan-Biografie (1982), die einen der
Ausgangspunkte für meine Arbeit darstellt, einen ähnlichen Weg ein. Sie
stellt dar, wie die tief greifenden Erkenntnisse eines armen Studenten aus der
amerikanischen Provinz in einem abenteuerlichen, komplexen und letzt-
endlich erfolgreichen Prozess der »konsensuellen Validierung« in ein Werk
münden konnten, das »einen enormen Einfluss auf die moderne amerikani-
sche Psychiatrie und den zeitgenössischen psychoanalytischen Gedanken
ausübte« (Greenberg und Mitchell, 1983, S. 80)6. 

Und so kam es, dass ich mich der Herausforderung stellte, von der ich in
diesem Buch berichten möchte: den von Sullivan entwickelten interdiszipli-
nären Weg und seine interdisziplinäre Perspektive wieder aufzunehmen, und
zwar auf ähnlich autodidaktische Weise wie er selbst.7 Gleichzeitig denke ich,
dass man die Aktualität seiner Arbeit am besten darstellt, indem man die
entscheidenden Schritte nachvollzieht – von der Psychotherapie der Schi-
zophrenie bis zu seiner Mitarbeit an der Schule von Chicago und dann zur
Formulierung der interpersonalen Theorie und der in seinem Werk enthal-
tenen Vorwegnahme der modernen Psychotherapie. Sicher ist, dass ich selbst
viel auf diesem Weg gelernt habe, dadurch, dass ich Sullivan als Orientie-
rungspunkt für meine persönliche und professionelle Entwicklung nutzte .8

Natürlich hätte ich diese Herausforderung ohne die Unterstützung einer
ganzen Reihe von Kollegen nicht bewältigen können, allen voran Lucio
Pinkus und Pier Francesco Galli. Beide teilten sowohl meine Sympathie für



Sullivan und die interdisziplinäre Ausrichtung seines Werks als auch die
Überzeugung, dass es lohnenswert sei, den wegweisenden Charakter seiner
Arbeit angemessen zu beleuchten. Auf dieser Grundlage konnte ich nicht
nur 1987/1988 an der Philosophischen Fakultät der Universität Venedig ein
Seminar mit dem Titel »H. S. Sullivan: l’incontro tra psichiatria e scienze
sociali« (H. S. Sullivan: die Begegnung von Psychiatrie und Sozialwissen-
schaften)9 halten, meine dort durchgeführte Arbeit fand außerdem in der
Zeitschrift Psicoterapia e scienze umane10 Resonanz und zeitigte die Ver-
öffentlichung auf Italienisch von einem weiteren Buch von Sullivan, Schi-
zophrenia as a Human Process.11

Die 1967 von Galli gegründete Zeitschrift Psicoterapia e scienze umane
nimmt den interdisziplinären Aufbau von Psychiatry, der 1938 von Sullivan
initiierten und nach wie vor lebendigen Zeitschrift, wieder auf. Gallis und
Gaetano Benedettis Initiative ist auch die Verbreitung der interpersonalen
Tradition in Italien zu verdanken.12

Außerdem war Galli derjenige, der sich am meisten um das Bekanntma-
chen, die Erklärung und die Verbreitung von Sullivans Standpunkt13 bemüh-
te. Sullivans Standpunkt spielte immer eine zentrale Rolle in seinen treffen-
den und anregenden Beiträgen zu der italienischen Debatte über Psychiatrie,
Psychotherapie und Psychoanalyse.14

Was kann man also an diesem Punkt über die Rezeption von Sullivans
Werk in Italien sagen? Zunächst, dass die von ihm begründete interpersonale
Tradition, auch wenn sie auf Texten (wie jene in einer der vorhergehenden
Anmerkungen erwähnten) fußt, die schon vor vielen Jahren veröffentlicht
wurden, »nie institutionelle Entwicklungen hatte, die sie verdinglichten,
sondern frei davon blieb, und zwar auch frei dazu, an möglichen neuen
Entwicklungen teilzuhaben«, wie ich in der gemeinsam mit den Kollegen
Dazzi und Mantovani verfassten Einleitung zur Anthologie La tradizione
interpersonale (Die interpersonale Tradition) schrieb.

Anders ausgedrückt: Es ist wohl wahr, dass Galli nie an die Gründung eines
Instituts für interpersonale Psychoanalyse gedacht hat, sondern sich eben auf
die Verbreitung der methodologischen Anforderungen, der interdisziplinären
Ausrichtung also, beschränkte – und auf die Bereitschaft zum Dialog.15 Eine
ähnliche Ausrichtung hat auch die Darstellung von Sullivans Werk, die Gae-
tano Benedetti 1961 anlässlich der italienischen Übersetzung von Conceptions
of Modern Psychiatry16 dem italienischen Publikum vorstellte und die 1967
von Enzo Codignola (1930–1977) verfasste Darstellung anlässlich des Erschei-
nens von Das psychotherapeutische Gespräch.17

Leider fand aber die von Codignola als Reaktion auf Sullivans Werk
erhoffte »neue psychiatrische Erziehung« in Italien nicht wirklich statt.
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Unter diesem Gesichtspunkt ist die interpersonale Tradition wirklich »frei
geblieben« (siehe oben), frei im Sinne von ungenutzt! Trotz des sehr posi-
tiven Echos,18 das seine Bücher fanden, wurde meiner Auffassung nach die
»konkrete Anwendung soziologischer Parameter in der klinischen Psychi-
atrie« (wie es Codignola formuliert hat), um die sein Werk kreist, nicht
umgesetzt.19

Ich bin also davon überzeugt, dass eine vom Zeitgeist der neunziger Jahre
ausgehende Neubewertung seines Werks, die die inzwischen bekannt gewor-
denen biografischen Daten einbezieht, die in den sechziger Jahren statt-
gefundene Rezeption verändern und ergänzen kann, da diese von der dama-
ligen »Nuova Psichiatria«, oder besser gesagt ihren Grenzen, bedingt war.20

Das im Laufe des venezianischen Seminars in mir herangereifte Bewusstsein
dieses gravierenden Mangels bei der Rezeption von Sullivans Werk in Italien
gab den entscheidenden Anstoß, dieses Buch zu schreiben. Anders ausge-
drückt: es drehte sich nicht nur das Werk, sondern auch die konkrete Tätig-
keit Sullivans um die im folgenden Zitat zusammengefasste Überzeugung, die
von der »Nuova Psichiatria« (»Neue Psychiatrie«) zum größten Teil ignoriert
wurde: »Der Psychiater darf nicht mehr abseits stehen, wenn er eine soziale
Funktion einnehmen möchte: er muss sich hingegen mit den anderen Sozial-
wissenschaftlern zusammenschließen, wobei er seine Spezialisierung beizu-
behalten hat« – wie Patrick Mullay in seinem Nachwort zu Conceptions of
Modern Psychiatry schrieb (1940; 1953, S. 294; Kursiv von mir, M. C.). 

Auch Gaetano Benedetti, bei dem ich das Glück hatte, meine ersten
analytischen Fälle zu supervidieren,21 hat aktiv und konsequent eine
ähnlich integrative und interdisziplinäre Linie verfolgt. Ebenso wie Sulli-
van ist Benedetti seiner dynamischen Identität als Psychiater, Psychothe-
rapeut und Psychoanalytiker immer treu geblieben. Diese vielfältige Iden-
tität beruht auf der dialektischen Sicht, die sowohl seinen Umgang mit den
Patienten als auch seine umfangreiche wissenschaftliche Produktion kenn-
zeichnet.22 Seine Orientierung spiegelt sich in einer ganzen Reihe seiner
Schriften über das Wesen unserer Disziplin und über unsere berufliche
Identität, wie zum Beispiel »Psicologia e società« (Psychologie und Gesell-
schaft) von 197023 und »L’identità dello psichiatra di fronte all’evoluzione
culturale della psichiatria« (Die Identität des Psychiaters in Anbetracht der
kulturellen Entwicklung der Psychiatrie) von 1988. In der letztgenannten
Schrift betont Benedetti erst die Verdienste und die Grenzen der Anti-
Psychiatrie, um dann dem Wunsch Ausdruck zu verleihen, dass die Psychi-
atrie endlich zu einer psychodynamischen Grundlage gelange, die von einer
dialektischen Vision der Variablen Psyche, Gehirn, Konstitution und
Umwelt geprägt sein wird (1988, S. 24f).24 Dieser Linie folgten in der Tat
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»Im Allgemeinen haben biografische Untersuchungen den Mangel, daß sie die
Person, mit der sie sich beschäftigen, nicht mit jenen bedeutenden Personen in
Verbindung setzen, die ihre bleibenden Beiträge zur Kulturgeschichte förderten
oder behinderten und nur selten stellen sie den Zusammenhang zwischen ihren
Fähigkeiten und Grenzen und den zwischenmenschlichen Beziehungen her …
Auf das Phänomen Freud, das nicht in die Wiener Gesellschaft seiner Zeit einge-
ordnet wurde, folgte das Phänomen seiner Evangelisten und Verleumder, das mit
dem gleichen Mangel an Sensibilität für die kulturellen Unterschiede und viel-
fältigen Konstellationen, in denen sich die westliche Zivilisation entwickelte,
verfolgt wurde … Jeder Mensch ist in großem Maße von der Geschichte seiner
zwischenmenschlichen Beziehungen bestimmt, von der direkten Gegenwart und
der nächsten Zukunft, wie einfach oder schwierig es auch sein mag, sie voraus-
zusehen. Jeder stellt ein dynamisches Netzwerk dar, das reich an Verbindungen
ist und aus der Vielfalt unserer Mitmenschen besteht, jeder mit Vergangenheit,
Gegenwart und naher Zukunft, ausgeprägter Identität und Ähnlichkeiten – mehr
oder minder in Übereinstimmung mit der gemeinsamen Kultur – und einigen
bedeutenden Unterschieden.« (Sullivan, BR/1947, S. 217) 1

Wie uns Henri Ellenberger (1905–1993) in Die Entdeckung des Unbewußten.
Geschichte und Entwicklung der dynamischen Psychiatrie gezeigt hat, einem
in seiner Art einzigartigen Werk, sowohl was den vom Autor eingeschlage-
nen Forschungsweg als auch seine Methodik betrifft, spielt neben der Persön-
lichkeit der Pioniere der dynamischen Psychiatrie und ihren zwischen-
menschlichen Beziehungen natürlich der soziale, kulturelle und historische
Kontext – der so genannte Zeitgeist2 also – eine wichtige Rolle. Aus diesem
Grund versuche ich im ersten Kapitel die gesellschaftliche Stimmung der so
genannten Progressive Era darzustellen, wobei ich den Anfängen der moder-
nen amerikanischen Psychotherapie um die Jahrhundertwende besondere
Aufmerksamkeit widme,3 bevor ich mich im dritten Kapitel mit dem Leben
Sullivans und den Ereignissen, die seine Persönlichkeit und sein Werk beein-
flussten, beschäftige. Ich werde dieses Thema besonders im Hinblick auf die
Arbeit von William James (1842–1910), James J. Putnam (1846–1918) und
Meyer und der Einflüsse, die sie ausübten, behandeln. Dieser Hintergrund ist
nicht nur wichtig, um den Kontext, in dem Freud im September 1909 seine
Fünf Vorlesungen Über Psychoanalyse an der Clark University (Worcester,
Massachuchetts) hielt, zu erfassen, sondern auch um zu verstehen, wie die
Rezeption und spätere Entwicklung seines Werks in der »Neuen Welt« verlief.
Dabei gehe ich besonders auf das spezifisch amerikanische Phänomen der
Verbindung von Psychoanalyse und Psychiatrie und des Versuches deren
Integration ein. Der in den ersten drei Kapiteln zurückgelegte Weg wird es uns



also erleichtern, im vierten Kapitel die Weggefährten Sullivans, die so
genannten Neofreudianer, und die Rolle, die er selbst in der psychiatrischen
und psychoanalytischen Szene Amerikas in den dreißiger und vierziger
Jahren spielte, näher zu betrachten; außerdem werden wir auch das von ihm
hinterlassene Gesamtwerk (das zum größten Teil posthum erschienen ist)
genauer untersuchen.

An diesem Punkt angelangt, betrachten wir dann, wie sich um die Jahr-
hundertwende gewisse theoretische Voraussetzungen in verschiedenen
Wissensbereichen entwickelten und in der amerikanischen Gesellschaft das
Bedürfnis nach einer modernen Psychotherapie entstand.4
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1. Die Psychotherapie fasst in Amerika Fuß

Die Originalität von Nathan Hale, dem Autor des Klassikers Freud and
the Americans. The Beginnings of Psychoanalysis in the United States,
1876–1917, besteht darin, dass er sich folgende Frage stellte: »Wo sollte
eine Studie über Freud in Amerika ansetzen?« (1971a, S. XIII); und darin,
dass er sich – im Gegensatz zu den bis dahin durchgeführten Untersu-
chungen – dafür entschied, »die berufliche, soziale und moralische
Ordnung, die die Rezeption der Psychoanalyse in Amerika bedingte« zu
untersuchen (ibidem).5 Und so schreibt Hale (ibidem, S. XII): »Ohne eine
angemessene Analyse der vor Freud bestehenden Ordnung konnte die
Art seines Einflusses nicht klar bestimmt werden«. Er folgt also nicht der
von Ernest Jones in seiner Freud-Biografie eingeschlagenen Richtung, die
auch die beiden in der Fußnote zitierten Werke einschlagen, sondern
nimmt eine streng historische Position ein, die der Ellenbergers ähnelt.
Wir verdanken Hale folgende grundlegende Erkenntnisse: Zunächst hat
er aufschlussreich die Gründe für den fließenden Übergang zwischen
Psychoanalyse und der vorher in Amerika bestehenden Psychotherapie
aufgezeigt, deren Genesis und Entwicklung, bei Psychologie, Neurologie
und Psychiatrie beginnend, er auf wunderbare Weise beschreibt. Weiter-
hin hat er die besondere Art der Rezeption, die das Werk Freuds in
Amerika erfuhr, dargestellt und damit einen entscheidenden Beitrag zur
Rezeptionsgeschichte der Psychoanalyse bzw. zu den Studien über die
Aufnahme der Psychoanalyse in der westlichen Welt geleistet, die im
1989 erschienenen Werk der Soziologin Edith Kurzweil The Freudians.
A Comparative Perspective gipfelten.6

Im Rahmen dieses Konzepts geht Hale ausführlich auf die so genannte
»Bostoner Schule« ein. In Boston begann der Psychiater Johann Kaspar Spurz-
heim (1776–1832) im Jahre 1832 seine Arbeit und sorgte dort für die Verbrei-
tung der von seinem Lehrmeister Joseph Gall (1758–1828)7 entwickelten Phre-
nologie. In der Hauptstadt Neuenglands hatte auch, wie Hale rekonstruiert,
in den Jahren zwischen 1885 und 1909 die moderne amerikanische Psycho-
therapie ihren Anfang und nahm allmählich konkrete Gestalt an. So wird 1906
»Psychotherapie« in den Index Medicus aufgenommen (Hale, 1971a, S. 146)
und Morton Price gründet das Journal of Abnormal Psychology. Im Mai 1909
berichten Prince, Putnam und Boris Sidis (1868–1923) das erste Mal vor der
American Medical Association (AMA) über den Stand der Psychotherapie,



und Ernest Jones (1879–1958) unterstützt sie mit einer Pionierarbeit über
die Psychoanalyse (ibidem, S. 147)8. Um es mit Hales Worten zu sagen,
wurde »die Psychotherapie zwischen 1904 und 1909 von nationalem Inter-
esse im medizinischen und sozialen Bereich und die Psychoanalyse wurde
als eine der konkurrierenden neuen Behandlungsmethoden bekannt«
(ibidem, S. 138).

Um welche Art von Psychotherapie handelte es sich dabei eigentlich?
Abgesehen von der Tatsache, dass Hypnose, Suggestion und Rehabilitation
die drei wichtigsten Behandlungsmethoden waren, entwickelte sich langsam
die new psychopathology, was im Mai 1910 in Washington zur Gründung der
American Psychopathological Association führte (ibidem, S. 280). Diese
»neue Psychopathologie« bildete sich schrittweise als Antwort auf die Krise
des somatic style, der organischen Ausrichtung der Neuropsychiatrie, heraus
und war, wie Hale erklärt, »das Ergebnis der Zusammenarbeit von drei
verschiedenen Fachrichtungen: Ärzte, die nervöse und geistige Störungen
untersuchten; Neurologen, die neue Experimente mit Hypnose durchführ-
ten, und akademische Psychologen, die theoretische Forschung betrieben«
(ibidem, S. 98).

Und die Bostoner Schule? Die genannten drei Strömungen waren in
Neuengland aktiv und potenzierten sich gegenseitig, was auch an den
glücklichen – oder zumindest sehr produktiven – Beziehungen zwischen
denjenigen lag, die sie weiter entwickelten.9 Um es mit den Worten Hales
zu sagen: 

»William James, Josiah Royce und Hugo Münsterberg, die Dozenten für
Psychologie und Philosophie in Harvard waren, arbeiteten mit Neurologen und
Psychiatern in Boston zusammen. James Jackson Putnam, der erste Dozent für
Neurologie in Harvard, war einer der fünf Männer deren ›intellektuelle Bruder-
schaft‹ William James dazu angeregt hatte, seine Prinzipien der Psychologie zu
schreiben, und nach der Publikation dieses Werks machte die psychopatholo-
gische Schule von Boston ihre größten Fortschritte. James brachte seine Studen-
ten zu den Vorlesungen über Psychiatrie, die Adolf Meyer am Worcester Insane
Asylum hielt und die beiden Männer diskutierten über Psychiatrie und wissen-
schaftliche Methoden« (ibidem, S. 100).

In diesem Licht untersuchen wir nun die Bedeutung von James, Putnam
und Meyer für die Entstehung der modernen Psychotherapie und ihren
Beitrag zur Rezeption der Psychoanalyse und zur intellektuellen Entwick-
lung Sullivans. 
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