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1.Zur Autgabe, der sich die Gesellschaft widmen will
Wer ist der Mensch? Die Gesel/schaft für hermeneutische Anthropologie und

Daseinnnalyse (GAD) sieht ihre Aufgabe darin, diese Frage im zunehmend natur-

wissenschaftlich geprägten anthropologischen Diskurs der Gegenwart lebendig

zu erhalten. Die Fortschritte der Biowissenschaften sind gewiss beeindruckend -
die philosophische Frage, was den Menschen zum Menschen macht, wird aber

durch sie nicht überflüssig. Das festzuhalten ist deshalb wichtig, weil die immer

exakteren Einblicke in die komplexen Funktionszusammenhänge des Lebens

falsche Hoffnungen wecken, die auf eine umfassende Lösung der Rätsel mensch-

licher Existenz und die Überwindung von deren biologischen Schranken zielen.

Kennzeichen unserer Zeit ist überdies eine allgemeine Rationalisierung und Öko-

nomisierung aller Lebensbereiche. Eine Weltsicht, welche sich einseitig von den

rasanten Entwicklungen in der Bio- und Medizintechnik sowie in den Neurowis-

senschaften bestimmen lässt, liefert die Legitimation für einen zweckrationa-

len Umgang mit Menschen unter rein ökonomischen Gesichtspunkten. Entspre-

chend weicht die Begegnung mit dem kranken und lerdenden Menschen der

bloss technisch orientierten Fallbehandlung. Hier wird die philosophisch-anthro-

pologische Frage nach dem Wesen des Menschen unmittelbar praktisch relevant.

Als Kennzeichnung einer Anthropologie venrueist der Ausdruck hermeneutisch

a) auf die Eigenart des Menschen, ein verstehendes und sich verständigendes

Wesen zu sein, b) auf die Methode, mit der im Unterschied zu den Wissenschaf-

ten vom Menschen das Menschsein thematisiert wird. Beide Elemente, der anthro-

pologische Grundsatz und das methodische Programm, gehören aufs engste zu-

Sammen.

a) Verstehen ist mehr als nur eine kognitive Fähigkeit. Es bestimmt - unabhän-

gig davon, ob es gelingt oder misslingt - das Menschsein im Ganzen. Es ist ele-

mentarer Natur, durchdringt schon die leiblich geprägte affektive Befindlichkeit und

schliesst alle Formen des Halb-, Miss- und Nichtverstehens ein. Jeder Mensch lebt

hermeneutisch, insofern er sich verstehend in der Umwelt und Mltwelt situiert

und zu orientieren sucht. Martin Heidegger hat gezeigt, dass bereits dieses lebens-

praktische Verstehen reflexiv ist. ln jedem Verstehen von etwas legt sich der
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Mensch selber aus und beantwortet implizit die Frage, wer er ist, wer er sein

möchte oder sein könnte. Diese «anthropologische Grundtatsache» (Binswanger)

wird heute mittels Begriffen wie «Person», <<Subjekt» oder «Selbstsein» zum

Ausdruck gebracht.

Ein verstehender Selbstbezug ist nicht ohne Freiheit zu denken. Zwar mag der

Freiheitsspielraum eines lndividuums auf Grund äusserer, aber auch innerseelischer

Faktoren so eng sein, dass der Anschein von Determinismus entsteht. Dagegen

ist mit Jean-Paul Sartre darauf zu insistieren, dass Freiheit ebenso unverlierbar

wie undelegierbar zum menschlichen Selbstsein gehört. Das Faktum des eigenen

Freiseins erfüllt den Menschen allerdings nicht nur mit Stolz, sondern auch mit
«Angst und Bangigkeit» (Kant).

Die Einsicht in die hermeneutisch-reflexive Verfassung menschlichen Existierens

eröffnet den Horizont für notwendige Auseinandersetzungen mit den kursieren-

den anthropologischen Basisannahmen jedwelcher,Art. Alle Wissenschaften vom

Menschen fussen auf solchen Grundannahmen. Sie bilden den Hintergrund

sowohl der naturwissenschaftlichen als auch der geisteswissenschaftlichen Erfor-

schung des Menschen. Es ist wichtig, sie sich bewusst zu machen und sie dann

als das, was sie sind, zu entschlüsseln: als basale philosophische lnterpretationen

des Menschseins. Für die Natururuissenschaften etwa ist der Mensch ein Objekt

unter anderen Objekten. das Naturgesetzen gehorcht. Auf dieser Basis werden

Erkenntnisse gewonnen, die nicht zuletzt den Erfolg der modernen Medizin be-

gründen. Aus dem Erfolg ziehen heute viele die Konsequenz, dass dieser metho-

dische Ansatz anderen überlegen ist, ja dass er allgemeine Gültigkeit besitzt.

b) Was setzt dem eine hermeneutisch verfahrende Anthropologie methodisch

entgegen? Statt die Leitfäden anthropologischer Forschung von aussen an den

Menschen heranzutragen, entwickelt sie diese aus der hermeneutischen Natur des

Menschen. Sie folgt darin der phänomenologischen Devise, wonach den «Sachen

selbst» das Wort zu lassen ist. lhr Vorgehen ist also in ihrer Sache, dem Menschen

als hermeneutischem Wesen, begründet. Das bedingt. so paradox es klingen

mag, eine methodische Selbstbescheidung: So wenig ihre Sache, der Mensch, sich

selbst je völlig transparent werden kann, so wenig vermag eine hermeneutisch
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verfahrende Anthropologie die condition humaine gänzlich aufzuschliessen.

Manches am menschlichen Dasein bleibt rätselhaft; Freuds Begriff des Unbewuss-

ten verweist darauf. Mit dieser abgründigen Seite menschlicher Existenz hat das

seelische Leiden zu tun. Deshalb bewährt sich eine hermeneutische Methode,

die um die Grenzen des Verstehens weiss, gerade auch auf dem Gebiet der Psycho-

pathologie in hohem Masse.

2. Zur Wirkung, welche die Gesellschaft haben will
Die GAD will die Kultur des Fragens fördern, statt vorschnelle Antworten zu prä-

sentieren; sie will das Bewusstsein für die Komplexität von Sachverhalten wecken,

statt einfache Lösungen anzubieten; sie will ein Nachdenken in Gang bringen,

statt bloss technisches Know how zu vermitteln. Solche Ziele kann sich nur setzen,

wer überzeugt ist, dass eine theoretische Arbeit, in der alte Einsichten belebt

oder neue Perspektiven eröffnet werden, als solche praktisch wirksam sein kann.

Die gemeinsame Bemühung um anthropologisches Fragen soll über die blosse

Artikulation individuellen Unbehagens hinausführen und dazu befähigen, an der

heute fast unbestrittenen Definitionsmacht des wissenschaftlich-technischen

Diskurses im Bereich der Medizin und Psychologie zu rütteln; sie soll einer eigen-

ständigen Stellungnahme zuarbeiten, die auf der hermeneutischen Vergegen-

wärtigung der condition humarne fusst.

Die GAD möchte mit ihrem Anliegen all diejenigen Personen ansprechen, die

sich beruflich oder ideell mit Problemen des Menschseins beschäftigen, nicht zu-

letzt Fachleute aus der Philosophie und den Geisteswissenschaften, aus der Me-

dizin und Psychiatrie, aus der Psychologie und Psychotherapie.

3. Zu den Ursprüngen, aus denen die Gesellschaft erwachsen ist
Die Gese//schaft für hermeneutische Anthropologie und Daseinsanalyse ist aus

der Schweizerischen Gesellschaft für Daseinsana/yse hervorgegangen, die 1970

gegründet wurde, um die von Medard Boss vertretene Daseinsanalyse zu fördern

und das 197'l geschaffene «Daseinsanalytische lnstitut für Psychotherapie und

Psychosomatik» zu unterstützen.
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Der Name «Daseinsanalyse» verweist auf Martin Heidegger. Es war Ludwig
Binswanger, der bereits in den 'l930er Jahren die unter dem Titel «Daseinsanalytik»

vorgelegte Anthropologie Heideggers zur Grundlage seiner Untersuchungen
psychopathologischer Phänomene machte und damit die Daseinsanalyse als eine

besondere Richtung psychiatrischer Forschung begründete. Medard Boss ent-
wickelte später in direkter Zusammenarbeit mit Heidegger eine Gestalt der Daseins-

analyse, die sich nun auch als eine besondere Richtung der Psychotherapie

etablierte. Seither steht «Daseinsanalyse» sowohl frlr eine von Heideggers Philo-

sophie geprägte psychiatrische Theorie wie für eine psychotherapeutische Praxis.

Beiden Varianten ist die Überzeugung gemeinsam, dass ein philosophisches

Nachdenken über die grundlegenden Bedingungen menschlichen Existierens eine

vertiefte Sicht auf das seelische Leiden und die Aufgaben einer Therapie ermög-
licht.

Die Schweizerische Gesellschaft für Daseinsanalyse wurde seit den 1980er

Jahren zunehmend zu einem Ort der kritischen Weiterentwicklung des daseins-

analytischen Ansatzes. Bezugspunkt dafür bildete Heideggers Aussage, dass

die Phänomenologie des menschlichen Daseins Hermeneutik sei. Das machte den

Weg frei für einen interpretierenden statt nur beschreibenden Zugang zu psycho-

pathologischen Phänomenen - und damit auch für eine daseinsanalytische Be-

zugnahme auf Sigmund Freuds revolutionäre Entdeckung eines verborgenen Sinns

all jener psychischen Leidenssymptome, die psychiatrisch nur als pathologische

Defizite in den Blick kommen.

Seit 1983 bot die Gesellschaft einen Ausbildungsgang in daseinsanalytischer

Psychotherapie an. Verantwortlich dafür war die «Kammer der diplomierten
Daseinsanalytikerlnnen»; sie trat I99'l der Schweizer Charta für Psychotherapie

bei. Seit 2002 liegen die Kompetenzen für die Belange der Aus-, Weiter- und
Fortbildung sowie die Vertretung berufspolitischer lnteressen beim Dasernsana-

lytischen Seminar (DaS). Seine Mitglieder sind die diplomierten daseinsanaly-

tischen Psychotherapeutlnnen und die Ausbildungskandidatlnnen. Das Seminar

ist weiterhin ein Organ der GAD, arbeitet aber als selbständiger Verein mit eige-
nen Statuten
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4. Zu den Aktivitäten der Gesellschaft
Der Vorstand der GAD legt grossen Wert darauf, die Mitglieder in die Gestaltung

des Arbeitsprogramms einzubeziehen. Er ist dankbar für thematische Anregungen

und begrüsst jede von Mitgliederseite kommende lnitiative.

Die Aktivität der G,AD hat derzeit folgende Schwerpunkte:
* Tmaljährlich stattfindende Forums-Abende (jeweils am 1. Donnerstag eines

Monats). die Vorträgen (mit Diskussion) oder Podiumsgesprächen gewidmet

sind;

- je ein Forums-Seminar im Frühling und Herbst, das einer vertieften Auseinan-

dersetzung mit Themen aus dem Gebiet der Anthropologie oder Psychiatrie/

Psychotherapie dient. Diese Seminare werden in der Regel zusammen mit dem

DaS durchgeführt und sind auch Bestandteil der daseinsanalytischen Ausbildung;

- spontan sich bildende Lesegruppen, die sich mit Literatur zu einem aktuellen

Thema befassen;

- die Durchführung von Tagungen in grösseren zeitlichen Abständen;

- die Jahresversammlung mit anschliessendem Spezialprogramm.

Über die verschiedenen Aktivitäten der GAD berichtet das halbjährlich erschei-

nende Bul/etrn. Es enthält auch das Programm des Dasernsanalytischen Seminars

(DaS) sowie Kurzbeiträge und Rezensionen. Es steht allen Mitgliedern für Dis-

kussionsvoten zu aktuellen Themen offen. Bulletin und weitere lnformationen
finden sich auf der homepage unter vvvvw.daseinsanalyse.ch.
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