
Alexander   (*1909)  und  Margarete   (*1917)  Mitscherlich  wuchsen   in  der  Zwi-
schenkriegszeit  auf  und  erlebten  als  Studierende  und  danach  als  junge  Medi-
ziner  die  Nazizeit  mit.  Beide  waren  politisch  unbelastet;;    sie  lernten  sich  erst  
1947  kennen,  nach  dem  Margarete  als   formal  dänische  Staatsbürgerin   ihre  
psychoanalytischen  Studien   in   London   vertieft   hatte.  Wesentlich   durch  Ale-
xanders  Initiative  konnte  im  Rahmen  der  Heidelberger  Universitätsklinik  eine  
durch  die  USA  gestiftete  Abteilung    für  psychosomatische  Medizin  aufgebaut  
werden,  in  der  auch  Margarete  tätig  wurde.  Ihr  Sohn  Matthias  kam  1949  zur  
Welt.  Zu  den  gemeinsamen  wissenschaftlichen  Lebensthemen  gehörten,  der  
Freudschen  Psychoanalyse  wieder  zu  ihrer  Bedeutung  im  deutschen  Sprach-
raum  wie  vor  1933  zu  verhelfen  (Sigmund-Freud-Institut).  Ferner  verschafften  
sie  der  Psychosomatik  in  Deutschland  die  Anerkennung    als  wissenschaftlich  
eigenständigem  Teil  der  Medizin.  Die  Streitschrift  zur  Unwirtlichkeit  der  Städte  
ist  u.a.  eine  Frucht  dieser  Arbeit.    Mit  der  methodischen  Erweiterung  der  Sozi-
alpsychologie  um  die  Analyse-Instrumentarien  der  Psychoanalyse  betraten  sie  
Neuland  mit  zum  Teil  verblüffendem  Erkenntnisgewinn,  was  die  Massenpsy-
chologie  der  Deutschen  während  der  Nazizeit  und  der  frühen  Bundesrepublik  
anging.  Beide  mischten  sich  aktiv  in  die  Tagespolitik  ein  und  wurden  zu  Ikonen  
der  Studentenbewegung.  Nach  dem  Tode  Alexanders   (+  1982)  wandte  sich  
Margarete  bis  zu  ihrem  Ableben  2012  verstärkt  Problemen  der  Emanzipation  
der  Frau  zu,  die  sie  wissenschaftlich  und  politisch  offensiv  vertrat.                          Hvk
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zentraler  Ort  der  Psychoanalyse

-
punkt  zweier  Straßen:  von  Grüneburgweg  und  Fürstenbergerstraße.  Seine  Be-
deutung  entsteht  durch  die  Lage  in  der  Nähe  zur  Goethe-Universität,  wo  sich  
ehemals  die  Hoffmann-Klinik  bzw.  Affenstein-Psychatrie  befand,  sowie  durch  
die  Dichte  der  Wohnsitze  und  Arbeitsstätten  von  Psychoanalytikern  im  engen  
Umkreis  des  Platzes,  der  somit  auch  Zentrum  im  Wirkungsfeld  der  Mitscher-
lichs  war.  Dem  Antrag  des  Ortsbeirates  2  an  den  Magistrat  der  Stadt  Frank-
furt     vom  23.01./13.05.2013  -  auf  Initiative  der  Psychoanlytischen  Arbeitsge-
meinschaft  TSH  (vertreten  durch  Dr.  Celina  Rodriguez  Drescher,  Dr.Wolfgang  
Leuschner  und  Mathis  Bromberger)  -  wurde  stattgegeben:  seit  Juni  2014  ist  

seit  Anfang  2015  durch  Schilder  auch  öffentlich  kenntlich  gemacht.  Da  im  An-
trag  langfristig  die  Umgestaltung  des  Platzes  vorgesehen  ist,  wandte  sich  die  
Psychoanlytische  Arbeitsgemeinschaft  im  Sommer  2013  an  den  Vorstand  des  

zur  Verbesserung  des  heute  eher  unwirtlichen  Ortes,  der  seinen  Charme  vor-
wiegend  aus  der  Existenz  eines  Kiosk  und  den  Belichtungseffekten  der  Glas-
fassade  des  angrenzenden  Hochhauses  zieht.  Nach  einem  „Tischgespräch“  in  
den  Räumen  des  BDA  und  einem  ersten  Treffen  im  Februar  2014,  kristallisier-
te  sich  eine  interdisziplinäre  Arbeitsgruppe  heraus,  die  Initiative  Mitscherlich-
Platz  (vertreten  beim  BDA  u.a.  durch  Wolfgang  Dunkelau,  heutiger  Vorsitzen-
der  der  Gruppe  Frankfurt  des  Bundes  Deutscher  Architekten,  Prof.  A.Christin  
Scheiblauer  und  Dr.  Hans  Haverkampf).

Nach   einer   kritischen   Bestandsaufnahme   des   Platzes   wurden   alternative  
-

amt   vorgestellt.   Eine   mit   der   Gruppe   abgestimmte   Planungs-Skizze   wurde  
am  29.09.2014  dem  Ortsbeirat   2   erläutert   (Prof.  Anne  Christin  Scheiblauer,  
Dr.  Hans  Haverkampf,  Dr.  Wolfgang  Leuschner).  Sie  hatte  zum  Ziel,   für  die  
Ausschreibung  eines  kleinen  interdisziplinären  Wettbewerbes  für  Architekten,  
Freiraumplaner  und  Künstler  (als  langfristige  Maßnahme)  zu  werben.  Da  die  

Verfügung  stehen,  hat  die  Initiative  seit  Herbst  2014  als  kurzfristige  Maßnah-
me  eine  Aktion  entwickelt,  die  auf  die  Umbenennung  des  Platzes  zu  Ehren  
von  Alexander   und  Margarete  Mitscherlich   hinweist:   Nach   dem  Vorbild   des  
Stadt-Labors  in  den  Wallanlagen  des  Historischen  Museums  informieren  dort  
ab  30.April  2015  acht  Tafeln  über  das  Wirken  des  bekannten  Ehepaares.  Für  
deren   Inhalt   zeichnen  Dr.  Hans  Haverkampf  sowie  Dr.  Wolfgang  Leuschner  
und  Dr.  Celina  Rodriguez  Drescher  verantwortlich.  Das  Layout  und  die  Dispo-
sition  der  Tafeln  übernahmen  Herr  Klaus  Hübner  von  der  HFG  in  Offenbach  
und  seine  Studenten.  Mit  einer  kleinen  Feier  vor  Ort  soll  die  temporäre  Aus-
stellung  eingeweiht  werden.  Wir,  die  Initiatoren,  laden  Sie  dazu  herzlich  ein:  
Donnerstag,  30.  April  2015,  ab  18.00  Uhr                                                        ACS  (Text  und  Layout)  
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