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unconscious, collective unconscious, and 
species unconscious, reflects gracefully 
the various understandings of social 
conditioning of theory making, using 
both the language games of metaphor and 
interpretation of lived experiences. There is 
no short cut or escape from the argument 
that “consciousness is a product of nos”. We 
continuously participate in its creation, 
be this by our biological determinants, 
called habits of nature in conjunction with 
our species cultural evolution expressed 
in the arts, science, street-wisdom, social 
memory and art of living. Human will and 
intentional acts are used as resources and 
resilience factors in the process of healing 
taking place in therapeutic group settings. 
“We need to overcome existential anxiety, to 
experience our selves” (p. 132). Then we are 
so lucky as to find our own matrix of being 
on the checkpoint of possibilities on offer 
in the endless “Here and Now”. 

Ormay’s style is sober when he has to 
succumb to the complexity of the issues 
under discussions, to make his social 
phenomenological arguments understood. 
Nevertheless, in discussing examples 
from his work and experience in Group 
Analysis, his expressions are transformed 
into a double taking the poetic of self-
transcending living into the acceptance 
of the chaos of the unknown. In all a very 
balanced and open-hearted book to keep 
on the shelf for valuable consultations. 

Theodor Itten 
St Gallen, Switzerland

Ref: Ormay, T. (2011) The Social Person. 
International Journal of Psychotherapy. 
Vol.15, Nr.3, November, pp. 49-63.

Die strukturale 
triade und die 
entstehung früher 
Störungen. 
von Hermann Lang 

Klett-Cotta Verlag, 
Stuttgart, 2011
299 Seiten
ISBN: 978-3-608-
94721-2

Gebundene Ausgabe und Kindle
Im Deutsch
RRP €34.95 

Die lange Heidelberger Tradition der Her-
meneutik ist nicht nur in den Geisteswis-
senschaften, sondern auch in der psycho-
logischen Medizin fest verankert. Aller-
dings droht sie im Dickicht quantitativer 
Forschung immer wieder übersehen zu 
werden. Dies zeigt Hermann Lang, Würz-
burger Emeritus für Medizinische Psycho-
logie und Psychotherapie mit Heidelberger 
Wurzeln, auch in seinem neuen Buch ein-
drucksvoll auf. Entlang geistesgeschichtli-
cher Hintergründe, Denkrichtungen und 
Interpretationsfolien verweist er in seinen 
Überlegungen zur Klinik der strukturalen 
Psychoanalyse auf die so notwendige Pra-
xis der Interpretation, die neben Erklärens- 
und Verstehensansätzen eine fundamentale 
Säule in Psychotherapie, Psychosomatik 
und Psychiatrie darstellt. Mittels detaillier-
ter klinischer Fälle aus dem Formenkreis 
v.a. schizophrener, aber auch psychoso-
matischer und Borderline-Störungsbilder 
entwickelt Lang ätiopathogenetische und 
therapeutische Ansätze, die in Klarheit und 
Stringenz beeindrucken. 

Die geheimnisvolle Durchdringung von 
Sprache und Psyche hat J. Lacan im Gefolge 
von F. deSaussure u.a. anhand der Arbei-
ten von S. Freud untersucht und klinisch 
entwickelt; Langs Bezug darauf ist äußerst 
fruchtbar und dürfte ein Faszinosum für 
alle anthropologisch und kulturwissen-
schaftlich orientierten Psychotherapeuten 
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darstellen. Transdisziplinären Einflüssen 
von z.B. G. Bateson, M. Mead und C. Lé-
vi-Strauss gibt Lang immer wieder Raum, 
um die Gesamtschau des Menschen zur 
Gesamtschau des Psychischen in dessen 
sprachlich vermitteltem Kontext werden zu 
lassen. Entschlossen in seiner Darstellung 
lädt Lang zum konsequenten Denken des 
Ödipalen ein, und es zeigt sich: es bedarf 
kaum einer grundlegenden Revision die-
ses Konzeptes, stattdessen eher der konse-
quenten Durchdringung und Anwendung. 
Es geht Lang, wie auch schon in früheren 
Veröffentlichungen, um die Kennzeich-
nung der Ödipalität durch die strukturale 
Triade, die fundamental im Sein der Eltern 
beheimatet ist und eine triadische Struktur 
vorgibt. Der Vater ist zu jedem zeitpunkt, 
ob real abwesend oder nicht, dabei: näm-
lich symbolisch im Begehren der Mutter. 
So gesehen, gibt es keine zwei-Einheit, kei-
ne Dyade von Baby und Mutter, sondern 
immer nur eine Triade von Baby, Mutter 
und symbolischem Vater. 

Auf der Interventionsebene ergeben 
sich entlang einer familiendynamisch ori-
entierten Psychopathologie analytisch-
systemische Konzepte, die bereits in der 
Düsseldorfer Schule um P. Fürstenau the-
rapeutisch nutzbar gemacht werden. Dies 
wäre gewiss eine interessante Perspektive 
für ein Folge-Buch. 

Lediglich eine sozio-kulturelle Ver-
fasstheit von Symptomen kommt in Langs 
Betrachtungen zu kurz: dass das Verlustig-
gehen der Signifikate im virtualisierten 
Spätkapitalismus nicht auch Einfluss auf 
die Signifikanten und somit die Psyche hat, 
ist gewiss nicht unwahrscheinlich und be-
darf der Untersuchung. 

Langs Buch stellt einen hervorragenden 
zugang zu Phänomenen von Psychopatho-
logie dar; ein höchst anregendes Buch, das 
auch Linguisten und Sozialisationstheo-
retiker ansprechen wird. Für Therapeuten 
kann es eine Re-Fundierung ihrer Arbeit 
darstellen.

Götz Egloff
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The Heidelberg tradition of hermeneutics is 
deeply entrenched, not only in humanities, 
but also in psychological medicine and 
psychotherapy. Yet, hermeneutics is always 
exposed to the domination of ubiquitous 
quantitative research. Hermann Lang, 
Würzburg Emeritus of Medical Psychology 
and Psychotherapy, with Heidelberg roots, 
dedicates his latest book to this issue. By 
references to different backgrounds in the 
humanities, to distinguished arrays of thought 
and lines of interpretation, he gives insight 
to the clinics of structural psychoanalysis. 
The practice of interpretation, along 
with explanation and understanding, is a 
fundamental mainstay of any psychotherapy, 
psychosomatics and psychiatry. In order 
to promote this, meticulously detailed case 
studies in schizophrenic, psychosomatic-
somatoform and borderline disorders give 
way to etio-pathogenetic and therapeutic 
concepts, which are impressive in perspicuity 
and stringency. 

Language permeating psyche has always 
been a mysterious and fascinating topic. 
F. de Saussure, among others, has been 
credited to have paved the way for the works 
of J. Lacan, who investigated and clinically 
developed the device of S. Freud. Lang´s 
referencing to this development is seminal. 
Anthropological and cultural studies 

BUCHBESPRECHUNG 

Die strukturale Triade und die Entstehung früher 
Störungen.  
von Hermann Lang  

Klett-Cotta Verlag, Stuttgart, 2011 
299 Seiten 
ISBN: 978-3-608-94721-2 
Gebundene Ausgabe und Kindle 
Im Deutsch 

RRP €34.95  

Die lange Heidelberger Tradition der Hermeneutik ist nicht nur in den Geisteswissenschaften, 

sondern auch in der psychologischen Medizin fest verankert. Allerdings droht sie im Dickicht 

quantitativer Forschung immer wieder übersehen zu werden. Dies zeigt Hermann Lang, Würzburger 

Emeritus für Medizinische Psychologie und Psychotherapie mit Heidelberger Wurzeln, auch in 

seinem neuen Buch eindrucksvoll auf. Entlang geistesgeschichtlicher Hintergründe, Denkrichtungen 

und Interpretationsfolien verweist er in seinen Überlegungen zur Klinik der strukturalen 

Psychoanalyse auf die so notwendige Praxis der Interpretation, die neben Erklärens- und 

Verstehensansätzen eine fundamentale Säule in Psychotherapie, Psychosomatik und Psychiatrie 

darstellt. Mittels detaillierter klinischer Fälle aus dem Formenkreis v.a. schizophrener, aber auch 

psychosomatischer und Borderline-Störungsbilder entwickelt Lang ätiopathogenetische und 

therapeutische Ansätze, die in Klarheit und Stringenz beeindrucken.  

Die geheimnisvolle Durchdringung von Sprache und Psyche hat J. Lacan im Gefolge von F. 

deSaussure u.a. anhand der Arbeiten von S. Freud untersucht und klinisch entwickelt; Langs Bezug 

darauf ist äußerst fruchtbar und dürfte ein Faszinosum für alle anthropologisch und 

kulturwissenschaftlich orientierten Psychotherapeuten darstellen. Transdisziplinären Einflüssen von 

z.B. G. Bateson, M. Mead und C. Lévi-Strauss gibt Lang immer wieder Raum, um die Gesamtschau 

des Menschen zur Gesamtschau des Psychischen in dessen sprachlich vermitteltem Kontext werden 

zu lassen. Entschlossen in seiner Darstellung lädt Lang zum konsequenten Denken des Ödipalen ein, 

und es zeigt sich: es bedarf kaum einer grundlegenden Revision dieses Konzeptes, stattdessen eher 

der konsequenten Durchdringung und Anwendung. Es geht Lang, wie auch schon in früheren 

Veröffentlichungen, um die Kennzeichnung der Ödipalität durch die strukturale Triade, die 

fundamental im Sein der Eltern beheimatet ist und eine triadische Struktur vorgibt. Der Vater ist zu 



95BOOK REVIEWS

oriented psychotherapists have been and 
will be allured by the joggle of perspectives 
on the human psyche. Transdisciplinary 
influences from G. Bateson, M. Mead, and 
C. Lévi-Strauss et al. are given space in the 
book; amd with that, the panorama of the 
human being becomes a panorama of the 
psyche as a whole, mediated in a linguistic 
context. 

Lang, in his book, also invites the 
reader to a consequent conceptualization 
of oedipality; it goes to show that there is 
hardly any need for a revision of it, rather 
a consequent pervasion is necessary. Lang 
aims at, as he did in earlier publications, the 
marking of oedipality within a structural 
triad that is fundamentally based on the 
Being of the parents, i.e. it prescribes a 
triadic structure. Here, the father is present 
at any given time, no matter if the realiter 
is absent or not. Instead, he is present 
within the desire of the mother. From this 
viewpoint, there is no dual union, no dyad 
of baby and mother, but always a triad of 

baby, mother and the symbolic father. 
From an interventional perspective, this 

family dynamics oriented psychopathology 
leads into a analytic-systemic concept, i.e. 
analytic understanding, systemic thinking 
and intervening, like the Düsseldorf 
School of P. Fürstenau has featured in the 
last decades. This might be an interesting 
perspective for a follow-up book. 

Only socio-cultural aspects of the 
emergence of symptoms seem to be a 
little underrepresented in Lang: from a 
structuralistic point of view, any loss of the 
signified, as in virtualized late capitalism, 
might have an impact on the signifier, and 
with that on human psychopathology. This 
aspect ought to be investigated.

Lang´s recent book gives outstanding 
access to phenomena of psychopathology; 
it is an inspiring book. Linguists as well 
as socialization theorists will like it, 
and therapists might even discover new 
foundations for their work. 

Götz Egloff




