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Wovon dürfen wir ausgehen:
Aus der eigenen Perspektive stimmt alles: von der Haut-, Haar
und Augenfarbe bis zum Besitztum aller technischen Errungenschaften, die seit dem 19. und 20. Jahrhundert unser Leben auf
schier unverzichtbare Art erleichtern.
Was nicht so ganz stimmt, ist unsere egozentrische Haltung, seit
Kindheit. Können wir uns andere Kulturen als die eigene überhaupt vorstellen? Besteht unsere Dominanz etwa in gezielt tradierter Unkenntnis der Qualitäten anderer? Auch der Umgang
miteinander beruht an Stelle von nützlicher Kooperation auf
Konkurrenz, Dominanz und Gruppendruck, wogegen die Kompetenzen der Gruppe, das Einander-Stützen, Ergänzen, Miteinander-Kooperieren dem „Siegeswillen“ einzelner stattgeben.
Ausnahme: Ideologische Gruppierungen. Die stehen zusammen.
Hier gibt es aber auch die engsten Vorgaben, wie, wo und wann
im Leben was zu geschehen hat, vor allem: wie man sich zu
bekleiden hat. An der Bekleidungsvorschrift lässt sich beinahe
direkt proportional die Enge von Denkkonzepten und der Grad
der Machtausübung (per Gruppendruck oder Leader) ableiten:
„Freie“ Gesellschaften besitzen keine direkten Vorschriften zur
Bekleidung, während autoritäre und pseudoreligiös-faschistoid
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geformte Sozietäten durchwegs strenge Bekleidungsvorschriften
haben, die, allein gottgefällig, mit strengen Sanktionen belegt
sind: Abtrünnige haben mit drakonischen Strafen zu rechnen.
Indigene Völker wurden im Laufe der vergangenen Jahrhunderte bis zur Auslöschung an den Rand der „Kulturen“ gedrängt,
wobei zu beachten ist, dass eine Tendenz zur Vereinheitlichung
von Kulturen unter Abnahme der Vielfalt vorzuliegen scheint:

Abb. 1.: Arnold Groh: Globalisation and Indigenous Identity.
In: Psychopathologie africaine 2006, 33, 1, 33-47 (S. 36).
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Arnold Groh ist Dozent an der Technischen Universität Berlin,
Arbeitsstelle für Semiotik (Semiotic Reseach Centre). Seit vielen Jahren betreibt er Feldstudien in Afrika und Lateinamerika
und nimmt an Konferenzen der UNO zur Thematik teil.
Seine Expeditionen folgen dem Prinzip der minimalen Beeinflussung isoliert lebender Stämme und Völker, von denen einige
als über Jahrhunderte „studiert“ und von „europäischem Denken“ beeinflusst gelten, andere noch unentdeckt blieben. Unter
jenen, die bekannt und mit der „westlichen“ Denk- und Lebensart in Kontakt gekommen sind, gibt es einige Stämme, deren
Lebensweise noch nicht infiltriert, korrumpiert: „angepasst“ ist.
Wo diese Menschen unbekleidet leben, bemühen Arnold Groh
und seine Studierenden sich, ihnen spiegelgleich, ebenfalls unbekleidet, bemalt oder nicht bemalt, zu begegnen. So wird Vertrauen und persönlicher Kontakt, auch Normalität geschaffen.
*
Grundbedingung: Nicht-invasives, behutsames Zu-Gast-Sein.
Die Beobachter-Problematik:
Behutsamkeit, Achtsamkeit, Lernen stehen hier gegen den
Trend zur Ausbeutung, Assimilierung, mentalen wie wirtschaftlichen Neo-Kolonialisierung. Wer Indigene bereist wie Disneyland, dem werden sie eine Fassade vorführen, werden von diesen und jenen Annehmlichkeiten berauscht (von Alkohol ohnehin) und im Kontakt mit der US-Amerikanischen Prüderie zusammen mit Europäischem Kapitalismus oder Chinesischem
Landnahme-Kolonialismus ihre ureigene Lebensweise beenden.
Sie werden infiziert von Dekadenz und abhängig von techni-
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schen Geräten, deren jeweilige Auslaufprodukte ihnen vorgesetzt werden, von der Klima-untauglichen Kunstfaser bis zum
Röhrenbildschirm. Ihr Biotop wird kommerzialisiert und auch
physisch zerstört. Ihre fein angepasste Lebensweise verliert ihre
Grundlage, Krankheitserreger treffen auf nicht ausreichend trainierte Immunkompetenz, verursachen Infektionskrankheiten; das
dominant-westliche Lebensmodell bedingt den graduellen Verlust der Lebensgrundlage, führt zu Verarmung, tiefer Abhängigkeit, Landflucht und Ghettobildung in verlotterten Städten.
Nicht nur in Lateinamerika entwickelt sich zudem eine Art Indigenen-Tourismus, der wohlhabende US-BürgerInnen unvorbereitet mit den – noch im ursprünglichen Kontext lebenden –
Indigenen konfrontiert. Es ist bekannt, dass in den USA auf
Grund historisch geprägter, evangelikal-enthusiastischer Religiosität eine gewisse Staatsprüderie breite Anerkennung findet.
So sind etwa die Brustwarzen „der US-Amerikanischen Frau“
unter allen Umständen bedeckt zu halten, was auf Fotos zu den,
dem Sternenbanner entlehnten, kessen Sternchen führt.
Die Mehrheit aller Menschen findet den „Normalzustand des
Lebens“ im Bekleidet-Sein, oftmals trifft man „kultivierte Leute“ in Straßenkleidung daheim an, in diversen Soaps oder Werbung sind Menschen in Straßenschuhen auf dem Ehebett zu
sehen. Niemand scheint die Absurdität dieser Lebensart zu erkennen oder – falls doch erkannt – zu befragen. Das ist die perfektionierte Gleichschaltung, der wir in „westlichen Kulturen“
begegnen. Wozu sie dient, bleibe dahingestellt.
Treffen solche Menschen unvermittelt auf nackt lebende Indigene, werden sie diese für „primitiv“, „tierisch“ halten und in

4

Initiative zur Bewahrung indigener Kulturen

einem ersten Reflex „beschenken“ und mit dem, was die Touristen an Überzeugungen mitbringen, beeindrucken. – So hält
Kunstfaser-Bekleidung Einzug im Regenwald, werden abgetragene Jeans und T-Shirts in der Savanne Zentralafrikas zum
Statussymbol und Zeichen von Autorität. Wofür diese Menschen umgekehrt wiederum verständnislose Missachtung erfahren. Auf diese Weise setzt sich im 21. Jahrhundert eine Mentalität der Indoktrination und – unbewussten bis strategisch geplanten – Missionierung aus 500-jähriger, fataler Geschichte fort.
Arnold Groh will dem entgegen wirken. Er bezieht sich auf eine
ethische Grundhaltung, anderen Menschen mit Bedacht, Wertschätzung und Respekt zu begegnen, die politisch in der UNDeklaration der Rechte der Indigenen festgeschrieben wurde:

Artikel 29 der UN-Deklaration zu Indigenen-Rechten besagt:
1. Indigene Völker haben das Recht auf Erhaltung und Schutz ihrer
Umwelt und der Fruchtbarkeit ihrer Länder oder Territorien und der
Gesamtheit ihrer Lebensgrundlagen. Staaten sind in der Pflicht, Programme zur Erhaltung und Unterstützung indigener Völker zu entwickeln und umzusetzen, mit dem Ziel, diese zu erhalten und unterstützen, ohne sie zu diskriminieren.

Zuvor sind wissenschaftlich fundierte Forschungen nach noch
existierenden Indigenen und deren behutsames, auf die jeweilige Lebensart eingehendes Studium erforderlich.
5

Initiative zur Bewahrung indigener Kulturen

Die allgemein bekannte Beobachterproblematik ist hier keine
philosophische Spitzfindigkeit, sondern Realität in Anwendung.
Der Beobachter dringt ja nicht bloß abstrakt, wie ein Histologe
am Okular eines Mikroskops, sondern als ganzer Mensch mit
seiner ebenfalls vor-definierten Realität in die je eigentümliche
Seinsweise fremder Menschen und Kulturen ein. Er ist dann ein
vielfach nicht geladener – dennoch oft willkommener –, fremd
aussehender, fremd redender, fremd riechender, vor Ort ohne
Hilfe kaum überlebensfähiger Gast. Als solcher genießt er ein
begrenztes Ansehen: Gastrechte sind sehr unterschiedlich definiert. Das Entgegenkommen kann sich rasch verflüchtigen,
wenn Missverstehen und Arroganz die Oberhand gewinnen. Ein
Gast genießt Akzeptanz und Hilfe, sofern er interessiert, behutsam und zurückhaltend auftritt. Mit dem Ankommen hat der
Forscher längst das zu beforschende System verändert: Er selbst
bildet ein, wenngleich unumgängliches, Artefakt. Jede weitere
unbedachte Veränderung würde erst die Voraussetzungen, dann
die Beziehungen und zuletzt die erhofften Forschungsergebnisse unbrauchbar machen.
Darüber hinaus trifft Forscher im Umgang mit Menschen, die
möglicherweise noch nie zuvor Kontakt mit fernen Kulturen
hatten, eine besondere Pflicht der Abstinenz und Zurückhaltung.
Sie werden vieles an eigenen Denkmodellen hintanstellen, sich
öffnen, ja: auch sich entkleiden, um Vertrauen und behutsames
Einander-Annähern zu ermöglichen. Dazu gehört, sich im Vorfeld ausreichend über die Gegebenheiten vor Ort zu informieren, etwa benachbarte, bekannte, bereits besuchte Stämme zu
befragen, dennoch aber kein „inneres Vorstellungsbild“ über
die zu Besuchenden zu etablieren. Innere Vorstellungsbilder
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können bisweilen den offenen Blick auf das, was ist, mehr trüben als eine mangelhafte wissenschaftliche Ausbildung oder
widrige Umstände.
Siehe auch: Volkmar Ellmauthaler: Nackt. Das Buch. – Wien: editionL 2012
Volkmar Ellmauthaler: Von der Kultur des Natürlichen. – Wien: editionL 2016

Abb. 2.: Minimal-invasive Begegnung in der Feldforschung mit den Batwa:
Arnold Groh mit zweien seiner Studierenden im Dezember 2010.
Quelle: http://s-a-c-s.net/wp-content/uploads/2012/04/BatwaRec.pdf

Siehe auch: http://inst.at/trans/15Nr/09_1/groh15.htm (A. Groh)

Hier sind „neurotisch-patriotische“ oder gar etwa religiös indoktrinierte Gäste fehl am Platz. Aus naturistischer Sicht findet
sich hier aber eine ebenso bedeutende wie verdienstvolle Aufgabe für NaturistInnen: Sie sind vermutlich von neurotischen
Zwängen weitgehend befreit. Sie haben guten Kontakt zur eigenen Körperlichkeit, befinden sich im Frieden mit dem je eigenen Sein im Hier und Jetzt, auch im Reinen mit der eigenen
Sexualität. Sie, wir sind genügsame, unaufdringliche Menschen.
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Als NaturistInnen und ForscherInnen können wir uns in den
Dienst einer großen Sache stellen: Indigene in deren Umgebung
zu schützen, etwas über ihre Lebensart zu erfahren, von ihnen
zu lernen, und so die „Völkergemeinschaft“ davon abzubringen,
sie samt ihrem beschwerlichen Paradies dem rasenden Turbokapitalismus politischer und Finanz-Eliten zu überlassen.
Statistisch betrachtet, gibt es allein im deutschsprachigen Raum
des Europäischen Kontinents unter rund 90 Millionen Menschen
etwa 8–10% NaturistInnen und FKK-ler: Frauen, Männer, Mädchen, Knaben. Nehmen wir an, etwa 1% aus den fast 20% unter
ihnen, die ein Studium absolviert haben, wären geeignet, an einer Expedition teilzunehmen und davon wieder 1% wären bereit,
sich für die Rechte und Lebensräume der Indigenen zu engagieren, kommen wir auf eine Zahl von 180 Fachleuten. Nehmen
wir an, davon wieder seien nur 10% ausreichend fit und interessiert, so erwarten wir 18 Fachleute im deutschsprachigen Raum,
die für den Schutz der Indigenen wissenschaftlich wie ethisch
kompetent sind und praktischerweise zugleich NaturistInnen.
Diese Ziffer ist nicht auf die Weltbevölkerung extrapolierbar,
denn hier im deutschsprachigen Teil Europas sind wir offensichtlich bezüglich Freiheit und Akzeptanz der naturistischen
Lebensart extrem begünstigt. Demnach kann wohl mit weiteren
etwa 40 NaturistInnen weltweit gerechnet werden, die dazu fähig und bereit wären, sich für die Erhaltung der hoch spezialisierten Natur-Lebensräume und der sehr differenziert angepassten Kulturen, Sprachen, Verhaltensweisen und Überlebensstrategien von Indigenen einzusetzen. Schätzen wir deren Gesamtzahl
auf 50, ergibt sich eine überschaubare Zahl an NetzwerkpartnerInnen. Wir kennen mögliche Kommunikationswege, die uns zu
8
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diesen KollegInnen führen. Neben Universitäten sind dabei die
internationalen und regionalen naturistischen Medien wichtig.
Nun ist es an uns, jeder einzelnen Freundin, jedem naturistischen
Freund von der Aufgabe zu erzählen und davon, dass in Berlin
ein Mann mit seinen Studierenden Expeditionen plant, die genau diesem Ziel der Forschung und des Schutzes nachgehen.
Ihre zahlreichen Expeditionen wurden bisher von unterschiedlichen Wissenschafts-Fonds unterstützt. Diese Gelder versiegen,
weil auf Grund der Kapital- und Spekulationskrise just auch die
Zinsen wegfallen, aus denen Forschungsfonds bisher ihre Projekte finanzieren konnten. Hier wird jedoch nicht wieder zum
Crowd-Funding aufgerufen, sondern dazu, sich als Fachfrauen
und –männer, die auch Naturisten sind, zu vernetzen. Ergebnis
der Vernetzung soll ein ExpertInnenpool sein: Menschen mit
Erfahrung und Netzwerken, die auch finanzielle Ressourcen
mitbringen oder erschließen helfen.
Ein Aufruf an NaturistInnen, zu forschen, sich einzubringen:
Dieser Beitrag ist im Dienst unserer humanitären Pflicht an jenen Menschen geschrieben, die bereits an den Rand der Existenz, an den „Rand der Welt“ gedrängt wurden. Diese – ihre –
Welt ist akut gefährdet, knallhart der finalen Ausbeutung von
Ressourcen und Menschen geopfert zu werden. Doch: Indigene
Stämme und Völker könnten uns etwas lehren, das uns längst
zum größten Teil abhandengekommen ist: Natur, das Überleben
in und mit „Natur“, ja: Weisheit im und für das Leben – das
Mensch-Sein. Stippvisiten von Bekleideten nützen Indigenen
nichts. Was ihre Position, ihr Selbstverständnis stärken kann,
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sind Menschen, die sich ihren Gegebenheiten vorbehaltlos nähern und ein wechselweises Voneinander-Lernen ermöglichen.
Sind wir tatsächlich „Naturisten“, dann sollen und werden wir
aktiv sein. Wir werden uns mit dem Thema näher befassen, uns
fragen, auf welche Art wir uns einbringen können, werden zu
Arnold Groh Kontakt suchen; als schlichte Gäste – Kinder im
Familienverband wären ideale Mediatoren! – oder als Forscher.
Er ist ein zurückhaltender, ernster, freundlicher Mann, der sein
Ziel im Blick behält und daher nicht zu einem konkurrierenden
Tourismus aufruft… hier: die Sternchen-beklebten Brüste fröhlicher US-Amerikanerinnen, die für US-Dollars „Oh, my God! Nature!“ erleben wollen, das aber mit allem Komfort – und da: die
verschämt nackten Tatsachen ebenso naiver EuropäerInnen?
Nein – das wohl gerade nicht.
Was mich zum Schreiben gebracht hat:
Erstens: die grundlegende Verpflichtung, Mitmenschen in Freiheit zu fördern und sich für deren Existenzrechte einzusetzen.
Zweitens: die langjährige Bekanntschaft mit Arnold Groh.
Bei Gelegenheit hatte ich auch übernommen, KandidatInnen aus
Österreich, Slowakei, Ungarn auf die Situation des unbekleideten Menschen in der Natur vorzubereiten, bevor sie sich nach
Berlin und danach auf Expedition begaben. Diese Erfahrungen
waren lehrreich, was das Befremden wohlmeinender, engagierter Studierender zur eigenen Nacktheit im Urwald anlangt. – Ja,
Wien besitzt einen Urwald! – einen der letzten Europas: den
Nationalpark Donau-Auen. Dieser erstreckt sich von Wien bis
vor Bratislava ans Dreiländer-Eck Österreich-Slowakei-Ungarn.
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Hier verbrachten wir also erste, wenige Stunden unbekleidet
weitab von dem, was „Zivilisation“ genannt wird. Sie sollten
sich den Weg merken, konnten sich ansonsten frei bewegen,
auch schwimmen, meditieren. Ich bemerkte vor allem etwas:
Verunsicherung und Angst. Wie weit waren diese jungen Menschen bereits von Natur entfremdet? Wie viel innere Überwindung mochte es kosten, sich als ein Teil der Natur zu fühlen?
Obwohl auch von meiner Frau behutsam versorgt und sicher
wieder zurück ins Alltagsleben geführt, kamen nur wenige Studierende mit der Situation zurecht. Zwar zeigten sie sich vor Ort
tapfer, doch Zufriedenheit mochte sich nicht einstellen.
Forscher wie Vater und Sohn Grzimek im Ngorongoro-Krater,
ja: auch Naturisten-Familien, die mögen sich wohl eher eignen.
Was innerpsychisch vor Expeditionen zu berücksichtigen ist:
Ungenügend gewöhnt an das unbekleidete Sein in der Natur,
können manche Menschen auf alte, schon bewältigt geglaubte
Konflikte zurückgeworfen werden. Jede plötzliche Überflutung
mit schlecht bewältigten emotionalen Erfahrungen, bisweilen etwa mit erlittener sexualisierter Gewalt, kann zum Abbruch des
Experiments und zum Wunsch führen, einen „Verursacher“ für
Scham und Zorn zu finden und diesen ersatzweise zu bestrafen.
Wer sich solcherart unvorbereitet nicht nur in einen Nationalpark, sondern tatsächlich in einen Urwald begibt, ist gefährdet,
vor Ort die Situation nicht zu ertragen, ohne allerdings die
Möglichkeit zu entweichen. Das kann zu schweren, krisenhaften Entwicklungen führen. Deswegen ist allen anzuraten, die
sich dem Thema nähern möchten, mit sich selbst und der eigenen Vergangenheit ins Reine zu kommen. Dazu gibt es vorzüg11
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lich wirksame Techniken. Erst eine gefestigte – wollen wir sagen: geglückte – Persönlichkeit kann eine Begegnung mit sich
und anderen, fremden Menschen nicht nur ertragen, sondern
auch genießen und erst dann, in dem Zustand der inneren Freude, den Gastgebern ein ähnlich schönes Gefühl vermitteln. Das
schulden wir uns selbst, der Gruppe, den Gastgebern. Aus meiner Sicht sollen Besuche ohne Forschung restriktiv gehandhabt
werden: über vorbereitete Kontakte, optimal nur nach Einladung.
Arnold Groh:
Arnold schrieb kürzlich:
Hallo Volkmar,
beigefügt schicke ich Dir ein Buchkapitel, einen Artikel und
einen weiteren Auszug aus dem Lehrbuch-Manuskript. Das Kapitel steht im Kontext des Tourinfo-Projekts, der Artikel hat
eine theoretische und der Auszug eine praktische Perspektive.
Hier noch ein Vortrag, den ich in Havanna gehalten habe:
http://s-a-c-s.net/files/FAPCI.pdf.
Ebenfalls im Kontext des Tourinfo-Projekts hatten wir vor fast
einem Jahr vergeblich versucht, über Crowdfunding eine Exkursion zustande zu bringen:
http://projektstarter.ch/?sid=79&IID=990.
Das jetzige Vorhaben geht einen Schritt weiter. Die Orientierung erfolgt nicht mehr in Bezug auf den bereits destabilisierten
Zustand, d.h., die Besucher passen sich nicht mehr an die noch
mehr oder weniger vorhandene Tradition an, sondern sie unterstützen die Umsetzung von Artikel 11 der UN-Indigenenrechts-
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deklaration, welcher das Recht auf Revitalisierung der indigenen Kultur zuerkennt. Denn im konkreten Alltag wird diese
Umsetzung verhindert, indem die globalen Standards in die
indigenen Gesellschaften importiert werden. Da nützen die
schönen Worte der UN-Erklärung nichts. Die Besucher behalten auch bei 35 Grad in den Indigenendörfern ihre Kleidung an,
während sie erwarten, dass die Indigenen, wenn sie in die Stadt
kommen, sich bekleiden.
Ein asymmetrisches Verhältnis also.
Der sozialkognitive Input, den die Indigenen erhalten, drängt
sie nur in die eine Richtung, nämlich hin zu den industriekulturellen Standards. Damit sie wirklich „Freedom of Choice“ haben, müssten sie seitens der dominanten Rollenvorbilder ebensoviel Gegengewicht erhalten in Form von Verhaltensmustern,
die wieder wegführen von den globalen Standards und hin zu
einer Kultursemiotik vor den externen Einflüssen.
So viel Gegengewicht können wir nicht liefern, aber wir können
jene Tropfen auf die heißen Steine geben, die lindernd wirken,
und Impulse geben, die das kulturelle Selbstbewusstsein der Indigenen stärken. Jedes wahrnehmbare Verhalten ist ein kommunikativer Akt. Wenn Vertreter der Dominanzkultur bei den
Indigenen verhüllt erscheinen, drücken sie damit etwas aus.
Wenn sie sich aber an der traditionellen Erscheinungsform der
Indigenen orientieren, drücken sie ebenfalls etwas aus, nämlich
die gleiche Akzeptanz gegenüber der anderen Kultur, die den
Indigenen in globalisierten Kontexten abverlangt wird.
Auf http://s-a-c-s.net/uno/papers-and-reports-to-the-un/ gibt es
in dem UN-Bericht zu den Batwa ein Bild aus dem Felde.
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Eigentlich müsste es genügend Naturisten auf der Welt geben,
die den Indigenen Respekt und Anerkennung ihrer ursprünglichen Erscheinungsform entgegenzubringen bereit sind. Es wäre
für die Indigenen sehr schön, könnten derartige Begegnungen
stattfinden. Da ich die Indigenen, die Dörfer und die Infrastruktur kenne, wäre ich gerne bereit, Gruppen von 5 bis 20 Personen
dorthin zu bringen.
Einen schönen 1. Advent und viele Grüße!
Kontakt: Doz. Dr. Arnold Groh – TU Berlin: a.groh@berlin.de

Hinweis aus Wien, Ende 2019:
Mit dem Abstand nur weniger Jahre finden wir in Brasilien ein
neues, globalen Wirtschaftsinteressen völlig devotes Regime –
derzeit unter Jair Messias Bolsonaro – wodurch nicht nur der
Amazonas-Regenwald und dessen Artenvielfalt, sondern auch
die dort indigenen Menschen gefährdet sind: in deren faktischer
Existenz ebenso wie, nun die Lebensweise der Einwohner betreffend, in deren eigenständiger Kultur. Diese ist längst mit den
Produkten der „Zivilisation“ durchsetzt und damit bedroht, ersatzlos dem Vergessen anheimzufallen – damit: unterzugehen.
Vernetzung kann stattfinden.
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PD Dr. Arnold Groh

Technische Universität Berlin
P. O. Box FH4-3 – H 1001c
10587 Berlin
Germany

Tel/Fax:
Tel.: +49+30-314-22958 (office)
Tel./Fax: +49+30-8227854 (private)
eMail:
arnold.groh@tu-berlin.de
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CV / Projects / Publications / Teaching:
Curriculum vitae
Main areas of research:







Methodologies of minimally invasive field research in indigenous contexts.
Mechanisms of culture and cultural change; cultural loss in globalisation processes.
Forensic Psychology (Human Rights / Indigenous
peoples' rights; child custody).
Perceptual Psychology: visual and auditory system,
hemispheric determinants.
Yiddish (conversation circle with Holocaust survivors).
The psychology of advertising.
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V. Ellmauthaler: Rezensionen

Volkmar Joseph Ellmauthaler
(*1957 in Wien–Gersthof)

studierte zunächst Klavier, Orgel, Chorleitung und Tonsatz am Konservatorium der
Stadt Wien (heute MUK: Musik und Kunst Privatuniversität), u.a. bei Rüdiger Seitz und
Kurt Schwertsik, Dirigieren bei GMD Reinhard Schwarz. Geprüfter Kirchenmusiker am
Diözesankonservatorium zu Wien. In den Achtzigerjahren Orchester – Solistenkonzerte.
War mehrere Semester lang Studien-Demonstrator bei Walter Krause (Anatomie). –
Studium der Philosophie u.a. bei Sir Karl Popper (Logik, Erkenntnistheorie). Dissertation bei Erwin Ringel (Medizinische Psychologie) in Wien; Ausbildung in Einzel- und
Gruppen-Psychoanalyse, später Projekt-Zusammenarbeit mit Raoul Schindler.
Postgraduelle Zusatzausbildungen bei Ray Wyre, Marshia Sheinberg und Ruud Bullens
in Sexualdeliktsprävention, andere Ausbildungen: Gruppendynamik, Gestalt-Theorie.
Supervisor, später Lehrsupervisor nach Fortbildungen in Österreich und der Schweiz.
Siehe 75 Nachweise zur Expertise (Aus- und Fortbildungen, Diplome).
Er ist als Supervisor und psychologischer Berater mit den Schwerpunkten Psychosomatik / Medizinische Psychologie und Teamsupervision in freier Praxis in Wien tätig. Als
Lehrsupervisor begleitet er KandidatInnen und bietet kollegiale Kontrollsupervision an.
Ein zentrales Thema ist die Sexualdeliktsprävention: Täter-Opfer-Systeme und deren
Analyse. Um dies zu diskutieren, wird er zu interdisziplinären Vorlesungen eingeladen.
Ziel ist die anschauliche Vermittlung von Grundlagen und Strategien, um kleinzellige
Vernetzung möglicher Helferstrukturen vor Ort zu ermöglichen. – Für den Unterricht an
Universitäten, Fachhochschulen existieren Lehrbehelfe in 2. und 3. Auflage bei editionL.
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