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Psychodrama has been described as „social atom repair work“ (Moreno, 1956,
zitiert nach Hare und Hare 1996, S. 44).

Der Mensch als soziales Atom – ein Netzwerk aus zwischenmenschlichen Wahlen
– ein Kern, immer umkreist von „Beziehungs-Elektronen“, die sich durch Anzie-
hungs- und Abstoßungskräfte ordnen. Das, so Moreno et al. (1960, zitiert nach
Hare und Hare 1996), sei die kleineste soziale Einheit. Nach diesem Menschenbild
des Psychodramas können wir nie ohne soziale Beziehungen sein; wir „bestehen“
auch innerlich aus mentalen Repräsentationen sozialer Beziehungen und den daraus
ableitbaren Erwartungen. Wie will man vor diesem Bild Menschen anders therapeu-
tisch zur Seite stehen, als an und mit diesen realen und mentalen sozialen Beziehun-
gen zu arbeiten, sie zu „reparieren“ versuchen? Das soziale Atom kann also zum
einen als ein zentraler Dreh- und Angelpunkt für die Wirkmechanismen des Psycho-
dramas und zum anderen als „Ort“ der Manifestation dieser Wirkungen verstanden
werden. Auch die Erwärmung zu „Spontaneität“ und „Kreativität“ – die großen
Begriffe der Wirkweise des Psychodramas – können wir mit den Beziehungen im
sozialen Atom zusammenbringen. Um im Bild des Atoms zu bleiben: Wärme führt
Energie zu, Elektronen bewegen sich schneller und können ihre Schalen wechseln,
sich dem Kern nähern, sich aber auch von ihm fortbewegen. Diese Annahme kann
man auch auf das kulturelle Atom, die Beziehungen zwischen verschiedenen Aus-
gestaltungen unseres Selbst in mannigfaltigen sozialen Rollen, übertragen. In der
Gesamtheit sind diese Annahmen sehr komplex und sicher nicht immer so haltbar.
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Dennoch ist die Idee des sozio-kulturellen Atoms handlungsleitend für uns Psy-
chodramatikerInnen. Wir handeln und bewegen uns in konkreten Szenarien auf der
Bühne, „üben“ Perspektivwechsel und Empathie. Die Heilung des sozio-kulturellen
Atoms geschieht im Stillen. Die Beiträge dieses Hefts sollen einen Einblick geben,
wie das aussehen kann und wie die theoretischen Annahmen des sozio-kulturellen
Atoms das Handeln von PsychodramatikerInnen beeinflussen können.

Das psychodramatische Bedürfnis nach Handlung ist groß – illustriert durch das
geflügelte Moreno-Zitat auf allen Treffen unter PsychodramatikerInnen, dass Han-
deln heilender als Reden sei. Dies könnte ein Grund dafür sein, dass auch soziales
und kulturelles Atom selbst als Handlungsmethoden zur direkten Bearbeitung ihrer
selbst geführt haben. Das Psychodrama ist in seiner Beziehungsorientierung im Ein-
zel- und Gruppensetting, seinen Techniken und Feedbackphasen genuin mit der Idee
des sozialen Atoms verbunden: Beziehungen bedeuten immer auch Erwartungen an
das eigene Handeln sowie an das Handeln der anderen. Genau diese Erwartungen
werden im Rollentausch und Spiegel, durch verschiedene Doppel und einfühlsames
Sharing sichtbar gemacht und aufgeschüttelt.

Der Aspekt der Sichtbarkeit könnte mit ein Grund für die Anziehungskraft sozio-
kultureller Atome als praktische Methode sein. Wir lassen KlientInnen sozio-kul-
turelle Atome aufmalen, sie mit kleinen Figuren, Stühlen, Kissen und nicht zuletzt
Gruppenmitgliedern aufstellen. Wir machen Beziehungsstrukturen sichtbar, für uns
als diagnostisches Instrument, für die KlientInnen eventuell schon als erste Inter-
vention. Dieses Spannungsfeld zwischen den diesen beiden Verständnissen – dem
theoretischen Konstrukt des sozio-kulturellen Atoms und der gleichnamigen Metho-
de – zieht sich auch durch dieses Heft. Wir haben die AutorInnen ermutigt, explizit
Beziehungen zwischen dem theoretischen Konzept und dem Analyseinstrument her-
zustellen. Dabei legen sie unterschiedliche Schwerpunkte auf die psychodramatische
Theorie und ihre verschiedenen Anwendungsfelder. Gemein ist allen dennoch ein
unausgesprochener, impliziter Konsens: Das soziale und kulturelle Atom sind zen-
tral für unseren Ansatz, für unser Weltbild und unser Selbstverständnis. Wie wirken
wir als BeraterInnen, TherapeutInnen und SupervisorInnen in den sozialen Atomen
unseres Gegenübers, wie sie in unseren? Wir laden Sie ein, diese Fragen mit durch
die Beiträge dieses Hefts zu nehmen. Vielleicht teilen Sie mit uns, was Sie für sich
entdeckt haben.

Als ersten Anhaltspunkt stellen Michael Schacht und Christoph Hutter in ihrem
Grundlagenartikel die Frage, ob das soziale Atom nun beschreibt wer der Mensch
„ist“ oder welche Beziehungen er „hat“. Die Autoren nehmen dabei Bezug auf
unterschiedliche erkenntnistheoretische Zugänge. Ein zentrales Konzept in ihrer Ar-
gumentation dafür, dass das eine nicht ohne das andere denkbar ist, stellt das KoUn-
bewusste dar – das gemeinsame Wissen, „das aus dem Zusammenspiel von Rollen
und Beziehungen entsteht“ und auch nur hier „aktualisiert“ werden kann. Spannend
erscheint hier besonders was dies für unsere Möglichkeiten der Veränderung (durch
Psychodrama?) bedeutet, die laut Autoren einem „Slow-Change-Model“ folgen.

Daran anschließend bezieht Sue Daniel sich bei ihren Ausführungen auf die heu-
tige Idee sozialer Netzwerke und wie sie oft digital gelebt werden. Sie erweitert den
Blick auf das soziale Atom dabei um eine eher soziologische Perspektive und fragt
nach den größeren sozialen Einheiten, den sozialen Kollektiven, in die verschiedene
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soziale Atome sich als generalisierbare signifikante Gruppen auf höherer Ebenen
beziehen lassen. Sie führt in Fallbeispielen exemplarisch verschiedene Kollektive
an, die Ursprungsfamilie (family of origin), selbst gegründete Familien (family of
creation) oder auch die Arbeitswelt.

Sylvia Weigl führt uns anhand des Anwendungskontexts Psychodrama-Therapie
im Einzelsetting an die Verwendung sozio-kultureller Atome in der psychothera-
peutischen Arbeit heran. Detaillierte Falldarstellungen, die den Einsatz des sozialen
Atoms in den verschiedenen Phasen des Therapieprozesses darstellen und reflektie-
ren, dienen PraktikerInnen als Anregung für ihre eigene psychodramatische Arbeit.

Auch Holger von der Lippe widmet sich methodischen Fragen, und zwar der Inte-
gration des sozialen Atoms mit dem Genogramm. An einem Fallbeispiel wird entwi-
ckelt, wie ein solches „Genosoziogramm“ einerseits als wissenschaftlich fundiertes
Forschungsinstrument eingesetzt und andererseits in der therapeutischen Arbeit ganz
praktisch nutzbar gemacht werden kann.

Auch im bedeutenden Anwendungskontext des Psychodramas – der Suchtthera-
pie – ist das soziale Atom zentral. Dies stellt David Mayrhofer in seinem Beitrag
heraus, der ebenfalls ein Fallbeispiel als Veranschaulichung in den Mittelpunkt stellt.
Mayrhofer zeigt in seinem Artikel, wie Sucht mit ineinander verschränkten Verände-
rungen des sozialen Beziehungsgefüges auf der einen und der individuellen Rollen
auf der anderen Seite einhergeht. Dem Autor gelingt es dabei, suchtbezogene Dy-
namiken auf der intrapsychischen und sozialen Ebene mithilfe psychodramatischer
Interpretationsfolien konsistent zu rekonstruieren.

Thomas Schwinger gibt einen fundierten und umfassenden Überblick über die
Relevanz des sozialen Atoms und des auf ihm aufbauenden Sozialen-Atom-Tests
für die soziale Arbeit. Dabei zeigt Schwinger nicht nur, wie der Soziales-Atom-
Test in verschiedenen Kontexten – von der Einzelberatung über Trainingsgruppen
bis hin zur Altenhilfe – genutzt werden kann, sondern setzt sich auch kritisch mit
den Schwächen des Instruments auseinander.

Christoph Buckel entfaltet den Entwurf einer psychodramatisch inspirierten Or-
ganisationsentwicklung, die den Menschen in Organisationen – und insbesondere
in großen Organisationen mit ihren verhärteten soziometrischen Strukturen – dazu
verhelfen kann, (Arbeits-)Beziehungen neu zu gestalten. Das soziale Atom spielt in
diesem Entwurf u. a. eine Rolle, um gegenseitige Erwartungen zu klären, Organisati-
onsstruktur und informell gelebte Praxis gegenüberzustellen und neuen Gemeinsinn
zu stiften.

Harald Katzmair skizziert die soziale Netzwerkanalyse, sozusagen die große
Schwester des sozialen Atoms, die in Zeiten sozialer Medien und Big Data an
Bedeutung gewinnt. Dabei kommt er zu dem Schluss, dass die Netzwerkanalyse
zwar Morenos sozialwissenschaftliche Methodik fortsetzt, dabei aber dessen so-
ziotherapeutischer Anspruch verloren gegangen ist. Daher, so der Autor in seinem
engagierten Plädoyer, sei „eine Rückbesinnung auf Morenos Pionierarbeit [...] un-
abdingbar: Erst durch sie können die Dinge in einen sinnvollen Zusammenhang
gesetzt, Erkenntnisse wirksam werden Netzwerke wieder als Räume der Begegnung
und damit als Orte der Kreativität und Therapie begriffen werden. Denn zur Zeit
von Morenos Wirken wie heute steht dasselbe auf dem Spiel: Wir laufen Gefahr,
diese Orte des Schöpferischen, die Orte der Heilung zu verlieren“.
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Zum Abschluss des Thementeils werfen Elke Frohn und Ulf Klein einen durch
das soziale Atom inspirierten Blick auf die psychodramatische Arbeit mit der Tisch-
bühne. Auch in diesem Beitrag finden PraktikerInnen viele anregende Gestaltungs-
möglichkeiten für ihre Arbeit in den verschiedenen Anwendungsfeldern.

Der „andere Artikel“, der das Heftthema durch eine zusätzliche thematische Fa-
cette ergänzt, hat in unserer Zeitschrift eine lange Tradition. In Zukunft möchten
wir die ZPS noch bunter und vielseitiger gestalten – daher haben wir beschlossen,
neben dem Thementeil mehrere themenungebundene Beiträge aufzunehmen. Der
Beitrag von Silvia Franke, der Morenos Tele-Konzept vor dem Hintergrund der neu-
robiologischen Forschung beleuchtet, passt dennoch gut zum Thementeil, da hier die
Grundlagen der wirkenden Kräfte innerhalb und zwischen den sozialen Atomen dis-
kutiert werden. Neben der wissenschaftlichen Analyse zeigt Frankes Artikel auch
ganz praktisch auf, wie Tele in psychodramatischen Kontexten gefördert werden
kann.

Im Anschluss gibt Yaacov Naor, basierend auf seiner Rede zum 40. Jubiläum der
Moreno-Institute Stuttgart und Edenkoben-Überlingen, einen bewegenden und sehr
persönlichen Bericht. Er beschreibt die Erfahrung des Schweigens und Verschwei-
gens, die nicht nur sein persönliches Thema als Sohn von Holocaust-Überlebenden
darstellt, sondern eine kollektive Erfahrung unter Trauma-Überlebenden darstellt.

Im Teil Vernetzung verdeutlicht Jacob Gershoni in seinem Blick über den At-
lantik die zentrale Bedeutung der Arbeit mit Soziometrie als zentralem Instrument
der Erwärmung. Auch hier sind interessante Bezüge zum Thementeil vorhanden.
Die Soziometrie als kleine Netzwerkanalyse und der Fokus auf dieses Methoden-
repertoire als vornehmliche Möglichkeit der Erwärmung zum Spiel sind in ihrer
konsequenten Verwendung inspirierend dargestellt.

Wir wünschen unseren LeserInnen eine anregende Lektüre, von der wir hoffen,
dass sie Ihnen ermöglicht, die jungen und erfahrenen, deutschsprachigen und inter-
nationalen AutorInnen näher zum Kern Ihres sozialen Atoms rücken zu lassen.

Karsten Krauskopf und Falko von Ameln
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