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Heinrich Deserno: Gedanken an Horst Kächele
Mit einem Fest im Haus von Beate und Horst Kächele klang 1980 in Ulm die
Forschungswerksta? für empirische Therapieforschung aus. Horst stellte einen Band mit CarlLoewe-Liedern auf den Flügel und schlug das Lied mit dem Titel Die Uhr auf. Ich war sehr
berührt von der herzlichen Ausgelassenheit des Festes und beeindruckt von der engagierten,
kriMschen, aber nie rechthaberischen Diskussion der Forschungswerksta?. Zur
wissenschaPlichen Auseinandersetzung während der Forschungswerksta? gehörte die
anschließende GasTreundschaP von Beate und Horst, mit Musik und Bewirtung beim
geselligen Beisammensein in ihrem Haus in Ulm.
Jetzt, als ich die Nachricht von Horsts Tod am Sonntag, den 28.6. erhielt, ﬁel mir dieser erste
Abend in Ulm wieder ein. Das von Löwe vertonte Gedicht Johann Seidls beginnt mit der
Zeile: Ich trage, wo ich gehe, stets eine Uhr bei mir, und am Ende heißt es über den Meister,
der die Uhr hergestellt hat und das regelmäßige Ticken des Uhrwerks: Sieh, Herr, ich hab
nichts verdorben, sie blieb von selber stehn. Es liegt nahe, an das regelmäßig pochende Herz
zu denken, das bei Horst jetzt aufgehört hat zu schlagen.
2014 erkrankte Beate schwer, aber sie erholte sich wieder, konnte in Berlin im
Zusammenhang mit einer Veranstaltung an der IPU dabei sein und wieder anschließend mit
Horst und vielen anderen gesellig beisammen sein. Dass nun Horst 2019 so schwer
erkrankte, kam für alle überraschend und ist sicher über die Maßen schmerzlich für Beate,
die Töchter und die Enkelkinder, denen mein Mitgefühl gilt.
Die Geschichte von der Uhr im Löwe Lied, der Uhr, die regelmäßig Mckt, aber am Ende
sMllsteht, bedeutete für Horst immer und zu jeder Zeit auch Zeitdruck. Immer ging es um die
Zeit, die es zu nutzen galt. Das hat Horst stets getan. Ich denke traurig daran, dass sein Herz,
und damit auch sein Engagement, seine Hingabe an die Psychotherapieforschung jetzt
sMllsteht.
Nach dieser für mich ersten Forschungswerksta? in Ulm blieben wir in Kontakt. Ich war
inspiriert von der empirischen Psychotherapieforschung, wie ich sie bei Thomä und Kächele
kennen gelernt ha?e und begann selbst mit der Tonbandaufzeichnung einer Analyse.
Nachdem ich 1985 in Ulm Hartwig Dahl, Merton Gill und Lester Luborsky kennengelernt
ha?e, bildete ich eine Arbeitsgruppe, die sich auf die Auswertung der Transkripte mit dem
Verfahren des Zentralen Beziehungskonﬂik?hemas (ZBKT, Luborsky) vorbereitete. 1993 war
dann ein Transkript, die 290. Stunde aus der 1990 beendeten, von mir aufgezeichneten
Analyse die Grundlage für eine Ulmer Forschungswerksta?.

Die Prozessforschung, in die ich über die Ulmer Werkstä?en gekommen war, konfronMerte
die psychoanalyMschen Theorien zur Übertragung, zum Arbeitsbündnis und dem
therapeuMschen Prozess mit der konkreten Realität von Therapieverläufen. Sie suchte
danach, wie Veränderungen möglich werden. Von den dominierenden psychoanalyMschen
Konzepten war Horst nichts „heilig“. Für ihn gab es nicht die Suche nach dem „wahren,
psychoanalyMschen Prozess“. Er suchte nach der Verbindung von Theorie und Methode, oder
wie Golried Fischer es ausdrückte, nach der Konvergenz von Logik und Empirie. Durch die
Prozessforschung sollten Faktoren, welche eine Therapie fördern und Veränderung bewirken,
erkannt werden. Es wurden in diesem Untersuchungsansatz aber auch Faktoren erkennbar,
die nicht förderlich, ja schädlich waren. Hierzu äußerte Horst sich sehr klar und plädierte für
eine Fehlerkultur. Er benannte FehlerhaPes in den psychoanalyMschen Konzepten. So
kriMsierte er herrschende Annahmen über die Kindheit als Mythenbildung, als ProjekMon aus
dem erwachsenen Erleben auf die kindliche Entwicklung. Er sprach vom adultomorphen
Mythos, nachdem das Kind sei wie wir Erwachsenen; dem theoreMcomorphen Mythos,
nachdem das Kind so sei, wie unsere Theorie es konstruiert und dem pathomorphen Mythos,
nachdem das Kind so denke und fühle wie psychoMsche PaMenten. Diese drei Mythen solle
man beerdigen (Thomä & Kächele, 2020, p. 88).
Horst Kächele plädierte engagiert für die Aufnahme der viel geschmähten Babywatcher
sowie für Fonagys Forschungen zu Mentalisierung und Bindung in den Ausbildungskanon. Die
BeschäPigung mit dem realen, zu beobachtenden Kind in seiner Entwicklung und seinem
InterakMonsgeschehen mit Eltern und Umwelt war für ihn Voraussetzung für ein
angemessenes Verständnis der Erlebnismuster im Übertragungsgeschehen von
Psychotherapien.
Einen weiteren Fehlerbereich sah er in der Überschätzung des psychoanalyMschen Seongs
und seiner klassischen Technik, mit der eine Unterschätzung der schädigenden Wirkung
verbunden war: fehlende Resonanz und Empathie sowie subsumMonslogische Verwendung
von Konzepten. Er verwies auf die FunkMon der Selbststabilisierung von Therapeuten durch
ihre theoreMsche Präferenz und die lediglich tradiMonsbewusste Begründung dieses
sogenannten“ klassischen“ hochfrequenten jahrelangen Verfahrens. Die von ihm angestrebte
Fehlerkultur wurde von ihm als Angelegenheit der Therapeuten verstanden, womit er die
PaMenten von dem stets zur Hand genommenen negaMven Urteil befreite, an ihnen läge es,
wenn eine Analyse nicht gelinge.
Über diese kriMsche PosiMon zur klassischen Analyse hinaus verband mich mit Horst das
Interesse am Traum bzw. Träumen. In der DokumentaMon und Beforschung von Traumserien
eröﬀnete sich ein weiterer Zugang zu therapeuMschen Prozessen. Wir waren uns einig, dass
gegenwärMg das Modell der kogniMven Aﬀektregulierung im Traum von Ulrich Moser & Ilka

von Zeppelin am besten zur Therapieprozessforschung geeignet sei (Zurich Dream Process
Coding System).
Ab 2009, der Eröﬀnung der Interna?onal Psychoanaly?c University (IPU), Berlin, wurde
unsere Zusammenarbeit wieder intensiver. Ich konnte mich mit ihm über mein Vorhaben,
eine Forschungsambulanz an der Hochschule zu errichten, austauschen und bin ihm dankbar
für mancherlei Anregungen für die ab 2012 stalindenden Forschungswerkstä?en nach dem
Vorläufer und Vorbild der Ulmer Werksta?.
Mit der Gründung der IPU konnte Horst Kächele seinen Einﬂuss auf eine kriMsche Gestaltung
und Veränderung psychodynamischer Psychotherapien und ihrer Theoriebildung nochmals
verstärken. Wenn er die Zeit dafür ha?e, kam er zu den wöchentlichen Fallkonferenzen der
Forschungsambulanz der Hochschule und sparte nicht mit interessanten, schlüssigen
InterpretaMonen, aber auch Studien- und Literaturhinweisen, die kurz darauf von ihm per
Mail verschickt wurden.
Die Zeit war für ihn ein hohes Gut. Er guckte nie demonstraMv auf die Uhr, aber er war
immer, vor allem am Telefon, in einer besMmmten Eile. Noch bis zuletzt hat er am 2. Band
der englischen Neuauﬂage von Thomä & Kächele gearbeitet. In Band 1 der englischen
Neuauﬂage, der am Anfang dieses Jahres erschien, drückte Christa Rhode-Dachser ihre
Freude darüber aus, dass dieses Buch nun ein neues Zuhause in der IPU gefunden habe, weil
eine Reihe von Professoren der IPU an der Revision der früheren Auﬂage mitgearbeitet ha?e
und das Werk rechtzeiMg zum Beginn des englischen masters psychology an der IPU vorliegt.
Es ist ein Verlust für alle, die ihn in dieser großzügigen Weise kannten, dass wir ihn nun nicht
mehr fragen können. Aber wir können uns ja fragen, was er uns auf unsere Fragen
geantwortet hä?e. In seinem umfangreichen Werken lassen sich viele Antworten ﬁnden.
Horst war nicht eitel. Er gab sich kaum gekränkt oder überlegen. Wenn jemand z. B. nicht zu
seinem Vortrag kommen konnte, nahm er das mit Humor, indem er meinte, dass jeder
ohnehin „seine eigene show“ mache. Er hat, ob er es jeweils beabsichMgte oder nicht, vielen
dazu verholfen, einen eigenen Weg durch das immer größer und vielfälMger werdende
Gebiet der psychodynamischen Psychotherapie und Forschung zu ﬁnden. Damit steht er für
einen professionellen und akademischen Weg, das Wissen um Veränderung durch
Psychoanalyse dadurch zu erreichen, dass man auch bereit ist, die Psychoanalyse selbst zu
verändern - in Theorie, Praxis, Forschung und Ausbildung. Horsts kri?sche Wertschätzung der
Psychoanalyse ist beispiel- und vorbildhaP. Er war großzügig, freigiebig und handelte nach
dem unausgesprochenen Ethos: wer viel hat, kann auch viel geben.

