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* 

Mit der Pensionierung endet eine Situation, ein Status, der durch einen fest um
schriebenen Aufgabenbereich mit bestimmten Pflichten und bestimmten Rech
ten charakterisiert ist; ein abgegrenzter, ein definierter Rahmen wird verlassen. 
In der Zeit, in der ich unser Fach, die Psychologie studiert babe, hat einer seiner 
bekanntesten Vertreter, namlich SKINNER (1948) in seinem Roman Walden Two 
sehr eindrucksvoll differenziert beschrieben, wie ein solcher Rahmen Verhaltens
weisen vorgibt und wie er Sicherheiten schafft; vor allem indem er das Verhalten 
von Menschen vorhersehbar, ja bis zu einem gewissen Grade berechenbar macht. 

Die Bindung von Angsten <lurch institutionelle Regelungen ist auch der Psy
choanalyse bekannt. Und nicht nur die Institutionalisierung, sondern auch die 
unseres Faches und die der Psychoanalyse konfrontiert und uns unmittelbar mit 
diesem Phanomen. 

Das so definiert, d. h. in Grenzen bestimmbare Verhalten pragt und ermoglicht 
aber auch soziale Kontakte. Seine psychischen Korrelate, die von Anna FREUD als 
,Abwehrmechanismen' untersucht worden sind, wurden deshalb von CARUSO als 
,Austauschmechanismen' bezeichnet, weil sie dem gegenseitigen Austausch, der 
Kommunikation dienen. 

Da unser Denken iiber alle Jahrhunderte hinweg Vorstellungen aus der 
griechisch-romischen Kultur tradiert, bedeutet das Verlassen eines solchen um
grenzten Raumes, das Uberschreiten des Limes auch eine Gefahrdung; sowohl 
fur den, der es unternimmt, sich auBerhalb der Grenzen zu bewegen, wie auch fur 
die Zuriickbleibenden. Denn jenseits der Grenzen wohnen ja die Fremden, die 
,Barbaren' und der nun nicht mehr Gebundene konnte ja das im eigenen Bereich 
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muhsam Gepflegte - die Kultur - preisgeben und dadurch auch die bestehende 
Gemeinsamkeit der anderen gefahrden. 

Allerdings haben wir in Osterreich eine mehr als zwei Jahrtausende zuruck
reichende Tradition im Umgang mit solchen Grenzen - von des Zeiten des 
romischen Limes bis zu denen des Eisernen Vorhanges. Und immer noch ist 
es gelungen, letztlich die Durchliissigkeit der Grenzen zu gewiihrleisten; dies ob
wohl zeitweise versucht worden ist, sie mit alien Mitteln, vor allem auch durch 
lebensbedrohenden Druck abzusichern. 

( Gegenwiirtig sind allerdings vor all em wirtschaftliche Grenzen im Blickfeld. 
Gerade zur Zeit der Weihnachtseinkiiufe wird es sowohl im Westen, wie auch im 
Osten unserer Heimat sehr geschiitzt, etwas uber diese Grenzen in unser Land zu 
bringen.) 

Solche Traditionen sind nicht ohne Bedeutung auch fur die Psychologie. Ein 
kluger Kritiker der Psychoanalyse hatte einmal gemeint, eine Psychologie, in der 
die Botschaften aus dem Unbewuf3ten (also gleichsam aus einem anderen Land) 
verkleidet die Zensur uberlisten, um schlieBlich im Bewuf3tsein wirksam zu wer
den, eine solche Psychologie konne nur in Osterreich erfunden worden sein. Auch 
die Beschiiftigung mit der vorgeburtlichen Lebenszeit zeigt uns eine vergleich
bare Situation. An solchen Grenzen bleibt ein Gefuhl der Bedrohung; diese kann 
zumeist nicht klar bestimmt werden, wird aber gerade deshalb als ,unheimlich' 
empfunden und abgewehrt. Gegen derartige Gefahren pflegt sich die Mensch
heit nicht nur <lurch Abgrenzungen und Ausgrenzungen abzusichern, sondern 
auch durch Riten: Initiationsriten (Antrittsvorlesungen zum Beispiel) oder Riten 
des Abschieds. Und so sehe ich in der heutigen Veranstaltung ein solches Ritual, 
das die weitere Kommunikation - unter neuen Vorzeichen - sichern soll. lch sehe 
darin auch die Moglichkeit, die eine oder andere Botschaft aus diesem anderen 
Land in die wissenschaftliche Diskussion zu tragen - vorbei an der Zensur ei
nes formal bestimmten und damit einengenden Definition von ,Wissenschaft'. 1st 
nicht Wissenschaft immer Dialog und uberhaupt nur als Dialog denkbar? Aber 
das steht auf einem anderen Blatt und heute nicht zur Diskussion. 

Eine mogliche Psychologie des vorgeburtlichen Lebens kann nicht konzipiert 
werden ohne eine Grenze zu uberschreiten, die in der Psychologie bis vor kurzem 
mit grof3em Nachdruck gezogen worden ist und auch heute (1987) noch an vielen 
Orten gezogen wird. 

Soweit Psychologie als Lehre vom Verhalten definiert wird, scheint es unsinnig 
uber die Beschreibung dieses Verhaltens hinauszugehen. ,,Fur die weitgehenden 
Spekulationen uber ein ,priinatales Seelenleben' sind keinerlei Bestiitigungen er
bracht worden. Es ist vielmehr anzunehmen, daf3 der Fetus gegen iiuf3ere Reize 
weitgehend abgeschirmt ist, was biologisch sinnvoll ist." (PRECHTL 1986). Und 
zweifellos, sobald man isoliertes Verhalten als alleinige Erkenntnisquelle gelten 
liif3t, liegt es allein am Vorverstiindnis des Interpreten, welchem Kontext er die 
Phiinomene zuordnet. Der Tontechniker im Rundfunk achtet in der Regel auch 
nicht auf den Inhalt eines wissenschaftlichen Vortrages, sondern auf Lautstiirke 
und Tonqualitiit. 

Es ist auch noch nicht so lange her, daf3 von physiologischer Seite der Einwand 
gekommen ist, daf3 erst mit der Myelinisation der Nervenfasern Weiterleitung 
von Information moglich sei und schon aus diesem Grunde sei es unsinnig von 
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pranatalen Prozessen zu sprechen. Dieser Aspekt ist inzwischen <lurch physio
logische Forschungen hinfallig geworden. Auch soweit sich die Psychologie als 
Wissenschaft vom Erleben verstanden hat, schien es keinen Weg zu geben, um 
das Erleben auch nur eines Neugeborenen darstellen zu konnen; Erinnerungen an 
die Geburt oder gar an die intrauterine Lebenszeit wurden als absurd bezeichnet. 
Im Zusammenhang mit dem damals weitgehend unverstandenem Verhalten des 
Neugeborenen haben wohl die meisten Psychologen die Ansicht von William JA
MES geteilt, dal3 seine Welt eine ,,bliihende, drohnende Verwirrung" (,a blooming, 
buzzing confusion') darstelle. Diese Auffassung ist fur das Neugeborene im letz
ten J ahrzehnt griindlich widerlegt worden: ,,Es entstand also das Bild von einem 
Saugling, der, wenn auch zum Teil nur rudimentiir, iiber die wesentlichen psy
chologisch bedeutsamen Charakteristika verfugt, die auch das iiltere Kind, bzw. 
den Erwachsenen ausmachen. Es ist das Bild von einem aktiven Organismus, der 
in der Interaktion mit seiner Umwelt such selbst wesentlich zu seiner eigenen 
Entwicklung beitriigt und von daher, aul3er in den bereits vertrauten objektiven 
Termini, nun auch in subjektbezogenen Termini beschrieben werden kann." (RAU 
1983, S. 83). David CHAMBERLAIN hat im ersten wissenschaftlichen Vortrag, der im 
Auditorium Maximum unserer Naturwissenschaftlichen Fakultiit, also in diesem 
Horsaal, gehalten worden ist, eindrucksvoll das shindig ansteigende Wissen um 
die Kompetenz des Neugeborenen dargestellt (CHAMBERLAIN 1988). 

Auch das Bild des ungeborenen Kindes hat sich in einer Weise gewandelt, wie 
es noch vor zwei Jahrzehnten unvorstellbar gewesen ware. Die Anfange dieser 
Veranderungen reichen zuriick an den Beginn des J ahrhunderts. Sie sind eng ver
bunden mit der Entwicklung der Psychoanalyse, vor allem mit der Entdeckung 
Sigmund FREUDs, dal3 Erfahrungen der friihen Kindheit nicht einfach verschwin
den, vergessen werden, sondern, dal3 sie vielfach tiefe Spuren hinterlassen, die 
auch noch beim Erwachsenen aufgefunden werden konnen. Seine Beobachtun
gen bei der Behandlung von Neurotikern, die dabei entwickelte Technik der ,tal
king cure', der Heilung iiber das gesprochene Wort, haben einen neuen Zugang 
zu diesen Kindheitserfahrungen eroffnet. 

Wenngleich es lange Zeit strittig gewesen ist, ob dabei reale Erfahrungen wie
dergegeben werden oder Phantasien, so sollte <loch nunmehr aul3er Zweifel ste
hen, dal3 im zentralen Bereich die Eindriicke so wiedergegeben werden, wie sie 
das Kind erlebt hat. Psychoanalyse, Tiefenpsychologie als ein Weg, in der Zeit 
zuriickzugehen, in die Tiefe der eigenen Lebensgeschichte; so kommen wir zum 
Modell einer ,Zeitreise', ahnlich der die H. G. WELLS in der ,Zeitmaschine' ge
schildert hat. Kann uns dieser Weg aber auch in die Zeit vor der Geburt fuhren? 

Die ersten Berichte dariiber sind eher beilaufig. So schreibt FREUD in der 3. Auf
lage der Traumdeutung in einer Ful3note: ,,Die Briicke wird der Ubergang vom 
Jenseits (dem Noch-nicht-Geboren-Sein, dem Mutterleib) zum Diesseits (dem 
Leben) und da sich der Mensch auch den Tod als Riickkehr in den Mutterleib (ins 
Wasser) vorstellt, bekommt die Briicke auch die Bedeutung einer Beforderung in 
den Tod." Hier ist wohl eine Grenze, die Zasur der Geburt thematisiert, aber alles 
Wesentliche bleibt offen: steht das nur fur den lnterpreten oder ist es auch die 
Erfahrung des Triiumers? 1st es als Metapher gedacht, als Allegorie oder konnte 
es <loch eine Mitteilung an den Traumer in symbolisch verkleideter Form sein? 
Gibt es ,Leben' nur nach der Geburt, oder vielleicht <loch auch davor? Jahre 
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spater bekennt FREUD, daB er die ,,Bedeutung der Phantasien und unbewuBten 
Gedanken iiber das Leben im Mutterleib erst spat wiirdigen gelernt" habe. 

Dennoch haben diese Mitteilungen zur Folge, daB derartige Fragen im Kreis 
um FREUD im Gespriich bleiben. Und wenige Jahre spiiter (1913) unternimmt 
es FERENCZI, die Genese der Erfahrung von Realitiit systematisch bis in die vor
geburtliche Zeit zuriickzuverfolgen. Wenngleich nicht jedes Detail dieser Arbeit 
unserem heutigen Wissenstand entspricht, so ist <loch in ihr ein Gedanke enthal
ten, der unverandert aktuell ist und es verdient nachdriicklich hervorgehoben zu 
werden: Wie sich das Kind in einer spezifischen Abfolge unterschiedlich bedeut
samer und unterschiedlich strukturierter Erfahrungen ein Bild der Wirklichkeit 
erwirbt ist bedingt <lurch die emotionalen Erfahrungen, die Triebstrukturen jeder 
Stufe. Bei einer ,Re-gression', also dem Zuriickgehen in der ,Zeitreise', werden 
eben diese Bediirfnisse wieder reproduziert. Das ist spater nicht nur Grundlage 
psychoanalytischer Arbeit geworden, sondern findet sich ebenso bei Regressio
nen, die <lurch Hypnose oder <lurch halluzinogene Drogen hervorgerufen werden. 
Dabei ist es relativ gleichgiiltig, ob die erlebten Bilden als Traume oder Phantasien 
geschildert oder aber zeichnerisch dargestellt werden (REITER 1985). 

Konsequent kommen wir von diesem Ansatz her zum Verstiindnis dafiir, daB 
die Erfahrung natiirlich auch der kognitiven Struktur entspricht wie sie zum Zeit
punkt der Entstehung der Erfahrung gegeben war. Alles was dariiber hinausgeht 
ist spatere Interpretation und damit Veranderung der urspriinglichen Erfahrung. 
Der Satz ,,Quidquid recipitur in modo recipientis recipitur" (Was immer wahrge
nommen wird, wird in der Art und Weise des Wahrnehmenden wahrgenommen) 
gilt nicht nur fiir die Person des Wahrnehmenden zum Zeitpunkt der Wiedergabe, 
sondern selbstverstandlich auch fiir seinen Entwicklungsstand zum Zeitpunkt der 
Wahrnehmung. Das scheint banal und ist dennoch auch in der Erkenntnislehre 
lange Zeit iibersehen worden. 

Der Satz gilt natiirlich auch for die Akzeptanz einer Erkenntnis als ,wissen
schaftlich' und besagt dann, daB das auBerhalb eines Paradigma Liegende auch 
nicht angenommen werden kann. Erst die Uberschreitung der Grenzen und damit 
die Veranderung von Paradigmen machen weitere Erkenntnisse moglich. Darin 
liegt die Bedeutung der Psychoanalyse for die Psychologie der priinatalen Zeit: 
ihre Berichte haben deutlich gemacht, daB wir die Rahmenbedingungen unserer 
Wissenschaft zu iiberdenken haben. 

Schon FERENCZ! hatte erkannt, daB diese Zusammenhange auch unsere Kom
munikation mit K.indern pragen. Wenn Erwachsene die Erfahrungswelt der friihen 
K.indheit abwehren, verdriingen -aus welchen Grunden immer - so konnen sie das 
kleine Kind nicht verstehen. Es bleibt ohne Resonanz, ohne die Moglichkeit einer 
Kommunikation, die mit einem sensiblen Erwachsenen allenfalls moglich gewe
sen ware. Er und sein Schuler Michael BALINT sind immer wieder auf diesen 
Grundgedanken zuriickgekommen. Dennoch wurde er nur von wenigen Psycho
analytikern in Praxis und/oder Theorie aufgegriffen; WINNICOTT und BETTELHEIM 
sind herausragende Ausnahmen. 

Viele J ahre spater wird der gleiche Sachverhalt als Schlussfolgerung einer Salz
burger Dissertation so formuliert: ,,Kinder sind nicht in der Lage, die ihnen zu
gewiesene Rolle mit der Rationalitat und Moral der Erwachsenen zu widerlegen. 
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Ihre Sprache ist vielmehr die des Korpers, der Krankheit und des Tades." (Wrns
BAUER 1982). 

Es ist bekannt, daB im folgenden Jahrzehnt weniger die Fruhentwicklung als 
kontinuierlicher ProzeB im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gestanden ist; im 
Zentrum stand vielmehr die Kontroverse um ein singulares Ereignis, <las als trau
matisch (verletzend) interpretiert warden ist (RANK 1924). Den Grundgedanken 
dieses Konzepts stellt BALINT spater zusammenfassend dar: ,,Vor der Geburt sind 
Fotus und Umwelt harmonisch verschrankt. Sie gehen in einander uber. Es gibt 
keine Objekte in dieser Welt, nur Substanz und Raum ohne Grenzen. Die Ge
burt ist ein Trauma, <las dieses Gleichgewicht in Aufruhr bringt, sie verandert die 
Umwelt radikal und erzwingt unter einer echten Todesdrohung eine neue Form 
der Anpassung." 

,,Das Kind erlebt diesen krassesten von allen Gegensatzen im menschlichen 
Sein. Er gibt seinem Seelenleben <las Geprage." schreibt Gustav Hans GRABER in 
seiner Arbeit uber ,Die Ambivalenz des Kindes' im gleichen Jahr, in dem Otto 
RANK ,Das Trauma der Geburt' veroffentlicht hat. Fur GRABER steht allerdings 
die Veranderung der okologischen Situation des Kindes im Vordergrund, der 
,Wandel der Daseinsweise'. Auch erkannte er bereits damals (1924) die Bedeu
tung dieses Ansatzes: ,,Alle unsere wissenschaftlichen und psychotherapeutischen 
Bemiihungen um den Menschen bleiben Stuckwerk, wenn wir nicht zur Einsicht 
vorstoBen und den Mut haben, die Integration des vorgeburtlichen Lebens in 
die Biographie und Pathographie der Personlichkeit aufzunehmen." Dazu ist es 
bis heute nicht gekommen. In der Psychoanalyse, auch bei Sigmund FREUD, er
wies sich die Abwehr der Beschaftigung mit diesem ,,unheirnlichen Leben vor der 
Geburt" - wie er es einmal genannt hat - nach anfiinglichem Zogern als starker. 

So kam es, daB die viel versprechenden Ansatze uber J ahrzehnte unbeachtet ge
blieben sind. Die Psychoanalyse wandte sich anderen Problemen zu und der Gang 
der Geschichte war nicht dazu angetan, die MuBe zu gewahrleisten, die notig ist, 
um derart grundlegende Fragen zu bedenken. Erst ein halbes Jahrhundert spater 
kann die Diskussion auf breiterer Basis fortgesetzt werden. 1971 grundete GRABER 
die Internationale Studiengemeinschaft fur Pranatale Psychologie (ISPP). 

Es ergab sich, daB unter den wenigen Grundungsmitgliedern drei spatere Pro
fessoren des Institutes fur Psychologie in Salzburg gewesen sind (CARUSO, SI
MON und SCHINDLER). Der Grunder und langjahrige Vorstand des Institutes, Prof. 
REVERS war fur <las Anliegen einer Psychologie des ganzen Lebenslaufes unter 
EinschluB der vorgeburtlichen Zeit aufgeschlossen. So konnte an diesem Institut 
<lurch die Errichtung einer Dokumentation und Bibliographie eine Art Clearing
stelle zur Bearbeitung einschlagiger Fragen etabliert werden. Hier wurde auch 
weltweit zum ersten Mal neben der Forschung uber Sozialisation in fruher Kind
heit perinatale und pranatale Psychologie in einem Dokument einer Universitat 
als offizieller Forschungsbereich angefuhrt. Wenngleich solche Fragen heute auch 
anderswo erfolgreich bearbeitet werden, so sind <loch an der Universitat Salzburg 
diese friihen Ansatze wieder aufgegriffen worden (REITER 1985). 

Es ware reizvoll, den Anregungen nachzugehen, die in den dazwischen lie
genden Jahrzehnten aus anderen Wissenschaftsbereichen gekommen sind. Von 
MINKOWSKI bis GOTTLIEB und von GESELL bis TREVARTHEN konnte die Entwick
lung des ungeborenen Menschen immer differenzierter dargestellt werden. Der 
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Anatom BLECHSCHMIDT hat umfassende Informationen und ein neues Konzept in 
die Diskussion eingebracht. Aber auch die Bereiche einzelner Funktionen konn
ten in ihrer Genese weitgehend erschlossen werden. Die Forschungen im Bereich 
des Harens von SONTAG bis ToMATIS sind dafur ein besonders eindrucksvolles 
Beispiel. 

Andere auch nur zu erwahnen reicht die verfugbare Zeit nicht aus. Statt des
sen soll auf einige Grundziige verwiesen werden, die sich in den Diskussionen der 
letzten Jahre immer deutlicher abgezeichnet haben und die uns auch heute noch 
bei unseren Forschungen leiten konnen: 

Je mehr wir uns dem Beginn des menschlichen Lebens nahern, desto schwie
riger ist es, einzelne Bereiche des Erlebens und Verhaltens zu isolieren. Viel
fach konnen Beobachtungen nur im Zusammenhang mit morphologischen und 
physiologischen Kenntnissen sinnvoll interpretiert werden. Interdisziplinare Zu
sammenarbeit und die Heranziehung der Ergebnisse aller einschlagigen Wissen
schaften ist daher unerlaBlich. Dieses Prinzip hat konsequent zu einem neuen Stil 
bei interdisziplinaren Syrnposien und Kongressen gefuhrt (SCHINDLER 1982, HAU 
/ SCHINDLER 1982, SCHINDLER / ZIMPRICH 1983, VERNY 1987, FEDOR-FREYBERGH 
1987 u. a.) 

Dabei hat sich gezeigt, daB die sorgfaltige Diskussion der Grundlagen einer 
Aussage besonders wichtig ist. Immer wieder ist zu priifen, ob die verwendete 
Methode auch tatsachlich diese Aussage zulaBt. Zugleich aber miissen Verweise 
und Verallgemeinerungen soweit zugelassen sein, dal3 eine Umsetzung in die 
vielfachen Anwendungsbereiche der Praxis moglich bleibt. Nur durch standige 
Riickkopplung und stete Kritik an der eigenen Position ist diese Aufgabe zu 
bewaltigen. 

Aktuelle Probleme von groBer Dringlichkeit und Breitenwirkung beeinflussen 
ihrerseits die Diskussion und erfordern neben der Aufgeschlossenheit fur unter
schiedliche Standpunkte auch nachdriickliche Zuriickweisung reduktionistischer 
Positionen. Vor allem in der Diskussion um Schwangerschaftsabbruch einerseits, 
Retortenbefruchtung und Gentechnologie anderseits hat auch die Psychologie 
der vorgeburtlichen Lebenszeit ihren festen Platz (BENEDIKT / PoTZ 1987). 

DaB die Orientierung an der spezifischen Erfahrung des Kindes in der jewei
ligen Entwicklungsperiode notig ist, wurde bereits dargestellt. Woher sonst sollte 
die Moglichkeit kommen, die Welt - auch postnatal - als bedeutsam zu erleben. 
Wo immer es moglich ist, muB sich Forschung darauf beziehen. Das ist vielfach als 
absurd bezeichnet worden. Nach den Arbeiten von KRUSE, CHAMBERLAIN, BucH
HEIMER und anderen sollte dies selbstverstandlich sein. Dal3 Gedachtnisleistungen 
beginnend mit Habituationsvorgangen vorgeburtlich moglich sind, ist inzwischen 
auch experirnentell belegt worden. Uberdies zeigte sich, daB viele der nunmehr 
als bedeutsam einzustufenden Prozessen gar nicht begriffen werden konnen, 
wenn wir nur das Kind als Individuum sehen; also gleichsam eine Ein-Personen
Psychologie betreiben. Erst in ihrer Wechselwirkung mit der jeweiligen Umgebung 
werden diese Prozesse verstandlich. Das gilt bereits fur den ProzeB der Nidation 
(der Einnistung des Keimes in die Uterusschleimhaut) und findet in jeweils spe
zifischen Anpassungsvorgangen an das intrauterine Milieu sein Fortsetzung. 

Als sich in der Psychologie eine okologische Wende vollzog (BRONFENBRENNER, 
KAMINSKI), etwa gleichzeitig mit der Neubelebung der Diskussion um eine Psy-
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chologie der Priinatalzeit, konnten laufend deren Ansiitze aufgegriffen werden. 
Dabei zeigte sich, da/3 gerade die okologische Betrachtungsweise zu vermehrter 
Beachtung der Eigenaktivitiit des Kindes gefuhrt hat. War die monokausale Be
trachtungsweise von der Mutter als unabhiingiger und dem Kind als abhii.ngiger 
Variable einmal aufgegeben, wurde ein Zusammenhang deutlich, der bislang un
terschiitzt worden war, wenn er nicht iiberhaupt unbeachtet geblieben ist: In der 
Mutter und dem van ihr gebotenem psycho-physischem Environment ist die erste Um
welt des Kindes zu sehen, die immer auch - selbst in ihren physiologischen Parametem 
- eine soziale Umwelt ist. 

Das hat zum einen zur Folge, da/3 die Psychologie der Schwangerschaft ein vor 
allem fur die Psychoprophylaxe wesentlicher Tei! der Psychologie der priinatalen 
Zeit geworden ist. Zurn anderen wurde zunehmend deutlich, da/3 es zwischen 
Mutter und Kind Wechselwirkungen gibt, eine Form des ,Dialoges', die sich unter 
anderem im vegetativ-hormonalen Geschehen abbilden. Obwohl die Gestaltung 
von Schwangerschaft und Geburt einerseits, die Beeinflussung psychotherapeu
tischer Konzepte anderseits derzeit die grof3ten Anwendungsbereiche sind, ist 
damit die Relevanz einer Psychologie der priinatalen Zeit keineswegs erschopft. 
Hier ist die Musiktherapie (ToMATIS, SCHUHMACHER), auch bei Schwerst- und 
Mehrfachbehinderten (VOGEL) ebenso zu nennen wie die Arbeit mit Straffalligen 
(HAESLER, SHOHAM). Auch mich hatten das Ungeniigen und die geringe Effizienz 
vorhandener Madelle bei der Betreuung Straffalliger selbst unter den optimalen 
Bedingungen der osterreichischen Bewii.hrungshilfe auf den Mangel an zureichen
den Theorien im Bereich der averbalen Kommunikation und damit auf die erste 
Lebenszeit des Menschen verwiesen. Es ist Thor HEYERDAHL zu danken, daB ich 
den bekannten Bereich der Straffiilligenbetreuung verlassen habe. HEYERDAHL 
war mir schon als Student ein anpruchsvolles Vorbild gewesen; die Konsequenz, 
ein Flo/3 zu bauen und die Uberfahrt selbst zu versuchen, wenn die akademische 
Diskussion zur Verwerfung der eigenen Theorie <lurch die Fachkollegen gefuhrt 
hat, schien mir die einzig sinnvolle Antwort. Sinnvoller jedenfalls als die Antwort 
von SEMMELWEISZ, der ignorante Kollegen als Marder bezeichnet hatte und sich 
dafur als krank de:finieren !assen muBte. 

Wenn sich heute Land auf der anderen Seite des Ozeans zeigt und es scheint, 
daB Kinder zunehmend auch schon vor der Geburt als Partner angesehen wer
den, so ist es notig hervorzuheben, daB mein Beitrag zu diesem ProzeB nur Tei! 
eines umfassenderen Dialogs gewesen ist. Er ist von den hier erwiihnten Pionieren 
initiiert worden. Heute sind an ihm zahlreiche Kollegen, aber auch viele Studen
ten beteiligt, welche diese Gedanken aufgegriffen haben. Ihnen alien mochte ich 
als Partnern in diesem Dialog <lurch diese Oberlegungen in besonderer Weise 
danken. 
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