
Einladung zur Arbeitsgruppe zur Rittmeister-Gedächtnis-Vorlesung  

Psychoanalyse - Politische Verantwortung 

Am 26.09.2014 hielt Ludger Hermanns im Rahmen der Rittmeister-Gedächtnis-Vorlesungen einen 

Vortrag "Psychoanalytiker im "Widerstand" - zum Gebrauch von John Rittmeister in der deutschen 

Psychoanalyse in Vergangenheit und Gegenwart". John Rittmeister, Leiter der Poliklinik des "Göring-

Instituts" und in Ausbildung zum Psychoanalytiker hatte sich an einigen Aktionen der Berliner 

Widerstandsgruppe um Schulze-Boysen beteiligt und war daraufhin vom Reichskriegsgericht zum 

Tode verurteilt und in Plötzensee hingerichtet worden. An seine Person knüpft sich eine Diskussion 

darüber, ob Analytiker sich politisch betätigen sollen oder dürfen, ob eine solche Aktivität , gerade 

wenn sie selbstgefährdend ist, für eine unvollständige Lehranalyse spreche. Das Verbot, mit 

politischem Engagement nicht die in Deutschland verbliebenen Psychoanalytiker zu gefährden, 

wirkte - wie Herr Hermanns aus Interviews mit Zeitzeugen berichtete - lange nach dem Krieg nach. 

Der Name Rittmeister war weniger mit dem Stolz auf einen psychoanalytischen Widerstand, sondern 

mehr mit der Angst vor der Bedrohung verknüpft und schien noch danach einen politischen 

Quietismus zu begründen. Später kam es zu sporadischen Versuchen, Rittmeister entweder für den 

sozialistischen Widerstand zu reklamieren oder ihn dazu zu benutzen, psychoanalytische 

Institutionen  zu entschulden. So erinnerte Herr Pollmann in der Diskussion daran, dass im IfP 

vorgeschlagen worden war, das Institut nach Rittmeister zu benennen, zu einer Zeit, als eine 

Auseinandersetzung mit Geschichte des Instituts in Nazi-Deutschland noch ausstand.   

Gegründet im Zusammenhang der brennenden Probleme nach der Wiedervereinigung 1993 beendet 

die bisherige Arbeitsgruppe ihre Arbeit mit dieser Vorlesung.  

Diese Arbeit soll nun mit einem Generationswechsel weitergeführt werden.  Ich werde mich darum 

bemühen, die AG neu zusammenzusetzen. Die Themen der 20 Veranstaltungen bestanden in der 

historischen Aufarbeitung von Totalitarismus und Antisemitismus sowie aktuellen politischen 

Themen wie Ausländerfeindlichkeit, Migration, Jugendgewalt, DDR-BRD usw. 

Als PsychoanalytikerInnen haben wir ständig mit verschiedenen sozialen und politischen Problemen 

zu tun  - man denke an die Veränderung der Arbeitswelt, der sozialen Wirklichkeit durch das Internet, 

der Sexualmoral, der Sozialstruktur, an die Kriegsbeteiligungen - eine Beschäftigung damit gehört zu 

unserer Arbeit. Umgekehrt kann die Psychoanalyse zu diesen politischen und sozialen Problemen 

einen Beitrag liefern. Die Psychoanalyse ist Teil unserer politischen Kultur: nicht mehr, aber auch 

nicht weniger. Das primäre Ziel der AG sehe ich darin, aktuelle Themen aufzugreifen, interdisziplinäre 

Kontakte herzustellen und angemessene Veranstaltungsformate dafür zu finden.      

Ich freue mich auf eine Diskussion darüber, wie wir neben der Gedächtniskultur der Rittmeister-

Vorlesungen diese aktuellen Themen aufgreifen können. Ich freue mich auf offenen Austausch und 

ebenso auf eine handlungsfähige AG. Interessierte bitte ich, sich bei mir (per mail) kurz zu melden. In 

der AG waren bisher KollegInnen aus verschiedenen Instituten engagiert. Ich hoffe, diese Tradition 

fortsetzen zu können. Die AG findet monatlich statt.  
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